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Endlich Hilfe bei 
Altersfl ecken

Sie haben Alters� ecken im 
Gesicht? Damit sind Sie 
nicht allein. Fast jeder über 
50 ist davon betro� en. Doch 
damit ist jetzt Schluss. Es 
gibt eine Spezialcreme, 
die Alters� ecken mit ei-
nem einzigartigen Anti- 
Pigment-  Komplex e� ektiv 
bekämp� .

Lästige Flecken im 
 Alter – so entstehen sie

Alters� ecken resultieren 
aus einer Überproduktion 
des körpereigenen Haut-
farbstoffs Melanin. Diese 
wird meist durch die UV-
Strahlung ausgelöst und zeigt 
sich durch braune Flecken 
auf der Haut. Mit steigendem 
Alter baut die Haut Melanin 
immer schlechter ab. Da-
durch wird die Bildung von 
Alters� ecken begünstigt.

Innovative Spezial-
creme bekämp�  
 Alters � ecken e� ektiv

Viele Betroffene stören 
sich sehr an diesen sichtba-
ren Zeichen des Älterwer-
dens. Die gute Nachricht: 
eine neue Spezialcreme na-
mens Lentisol (Apotheke) 
bekämp�  Alters� ecken ef-
fektiv. Das Geheimnis liegt 
in dem einzigartigen Anti- 
Pigment-Komplex. Lentisol 

lässt Alters� ecken sofort ver-
schwinden, schützt vor neu-
en und reduziert sogar schon 
bestehende Flecken län-
gerfristig. So haben Alters-
� ecken keine Chance mehr. 

So funktioniert der 
Anti-Pigment-Komplex

Lentisol enthält mikro-
verkapselte Pigmente, 
die Altersflecken sofort 
beim Au� ragen kaschie-
ren. Zudem schützt die 
Spezialcreme vor der UV- 
bedingten Entstehung neu-
er Alters� ecken dank dem 
hohen Lichtschutzfaktor 
50+. Die Formulierung 
mit dem Aktivsto�  Hydro-
xyphenoxypropionsäure 
sorgt für eine längerfristige 
Reduzierung von Alters-
� ecken. Von Dermatolo-
gen wurde die Hautver-

träglichkeit mit „sehr gut“ 
bewertet.

Das sagt der 
Derma-Experte

Derma-Experte Bastian 
Baasch ist von der Spezial-
creme begeistert: „Endlich 
gibt es eine Creme, die 
Alters � ecken ,bezwingen‘ 
kann. Für die Betro� enen 
ist Lentisol eine große Er-
leichterung. Die Creme lässt 
Flecken sofort verschwin-
den, schützt vor neuen und 
alte werden längerfristig 
gemildert. Welche andere 
Creme kann das alles?“ 
Abbildungen Betroffenen nachempfunden.

vorher nachher

Für Ihren 
Apotheker
Lentisol 
(PZN 11008080)

Die Entstehung von 
Schwindelbeschwerden

Durch eine Störung im Ner-
vensystem können Gleichge-
wichtsinformationen nicht 
mehr ungehindert an das 
Gehirn gesendet werden. Die 
Folge: Schwindelbeschwer-
den. Vor allem mit dem Alter 
können sie zunehmen. Hier 
kann ein natürliches Arznei-
mittel namens Taumea (Apo-
theke, rezeptfrei) helfen. 
Wichtig: Bei akut au� reten-
den Schwindelbeschwerden 
sollten Sie unbedingt einen 
Arzt aufsuchen. 

E� ektive Hilfe dank 
einzigartigem Dual-
Komplex

Das Arzneimittel Taumea 
besitzt einen speziellen 
Dual-Komplex aus zwei 
natürlichen Arzneisto� en: 
Anamirta cocculus und 
Gelsemium sempervirens. 

Das Gefühl, alles scheint sich zu drehen oder der Boden 
scheint zu wanken, ist sehr belastend. In Deutsch-
land sind über 24 Millionen davon betro� en. Die gute 
Nachricht: Ein natürliches Arzneimittel aus der Apotheke 
bekämp�  Schwindelbeschwerden e� ektiv.

Schwindelbeschwerden?
Natürliches Arzneimittel kann mit 
einzigartigem Dual-Komplex 
wirksam helfen

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

Diese bekämpfen nicht nur 
die Schwindelbeschwerden, 
sondern auch mögliche Be-
gleiterscheinungen. Ana-
mirta cocculus kann ge-
mäß dem Arzneimittelbild 
die Schwindelbeschwerden 
lindern. Gelsemium sem-
pervirens bekämpft laut 
Arzneimittelbild Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder 
Benommenheit und kann 
beruhigend auf das Ner-
vensystem wirken. Somit ist 
Taumea eine e� ektive Hilfe 
bei Schwindelbeschwerden. 

Überzeugende 
Wirkung

Taumea hat keine bekann-
ten Neben- oder Wechsel-
wirkungen und ist daher gut 
verträglich. Zudem berich-
ten Verwender, dass erste 
positive E� ekte schnell zu 
verzeichnen sind. 

Anwender sind von 
Taumea begeistert:

„Nachdem ich ein halbes 
Jahr an Schwindelanfällen 
litt, hat sich der Zustand 
dank Taumea merklich ge-
bessert. Ich kann das Pro-
dukt nur weiterempfehlen.“

Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker:
Taumea bei 
Schwindel beschwerden
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Themar. Der Ortsverband der 
Volkssolidarität Themar lädt sei-
ne Mitmenschen, die sich an Hei-
ligabend alleine und einsam füh-
len und vielleicht denken, nie-
mand  ist für mich da, recht herz-
lich zu ein paar besinnlichen 
Stunden ein. Denn wir wollen für 
Sie  da sein!

Kommen Sie am Samstag, dem 

24. Dezember 2016, um 14 Uhr 
in den Klub „Drei Rosen“ und 
verbringen Sie mit uns gemein-
sam einen gemütlichen Nach-
mittag bei Kaffee und Stollen. 
Wir freuen uns auf Sie!      

U. Kotschenreuther
- Ortsvorsitzende -

und das Team 
der freiwilligen Helfer

Viele gute Bildungswege – welcher
ist der Beste für mein Kind?
Schulleitung und Beratungslehrerin des SBSZ Hildburghausen informieren

Hildburghausen. Die Wahl der 
optimalen Schullaufbahn entwi-
ckelt sich im Verlauf der 10jährigen 
Pflichtschulzeit zu einer der beweg-
testen Fragen für Eltern und ihre Kin-
der und Jugendlichen. Jeder wünscht 
sich für sein Kind den optimalen 
Bildungsweg. Welche Möglichkeiten 
bietet das Thüringer Schulsystem 
für die individuellen Leistungs- und 
Kompetenzpotenziale der Schüle-
rinnen und Schüler?

Wenn man sich mit dem Thü-
ringer Bildungssystem intensiv aus-
einandersetzt, kann man feststellen, 
dass es ein sehr „offenes“ und auch 
„durchlässiges“ Bildungssystem ist. 
Dies bedeutet nichts anderes, als das 
sprichwörtlich „viele Wege nach 
Rom führen“. Entscheidend dabei 
ist, dass sich Eltern frühzeitig über die 
Vorteile, Besonderheiten und auch 
Schwierigkeiten der unterschied-
lichen Wege informieren.

Der Trend zeigt, dass im frühen 
Stadium der Grundschulzeit sich 
immer mehr Eltern viele Gedanken 
um die Zukunft ihrer Schützlinge 
machen und sich bereits zu diesem 
Zeitpunkt das Beste für ihr Kind wün-
schen.

Die Qual der Wahl der optima-
len Schullaufbahn haben Eltern 
und Schüler im ersten Halbjahr der 
4. Klasse, wenn es um die Kardinal-
entscheidung „Gymnasium oder 
Regelschule“ geht. Als klassische Ab-
schlüsse sind der Realschulabschluss 
(mittlere Reife) in Klasse 10 der Re-
gelschule und die allgemeine Hoch-
schulreife in Klasse 12 des allgemei-
nen Gymnasiums bekannt. Wird der 

Wechsel ans Gymnasium nach der 
Grundschulzeit angestrebt, können 
wichtige Indikatoren Maßstab für ein 
erfolgreiches Bestehen dieser Schul-
laufbahn sein. Kompetenzen wie, das 
aktive und selbstständige Arbeiten 
im Unterricht, Anstrengungsbereit-
schaft, Konzentrations- und Merkfä-
higkeit, eine optimale Lernentwick-
lung mit guten Leistungen und auch 
die Fähigkeit der selbstständigen Erle-
digung der Hausaufgaben sollten von 
Lehrern und Eltern objektiv einge-
schätzt werden, um Prognosen über 
einen aussichtsreichen Übertritt ans 
Gymnasium zu erstellen. 

Wird die 10jährige Pflichtschulzeit 
an der Regelschule mit der 10. Klasse 
erfüllt, haben Schüler anschließend 
immer noch die Chance, den nächst-
höheren Bildungsabschluss, die allge-
meine Hochschulreife oder das Fach-
abitur zu erwerben. Die allgemeine 
Hochschulreife kann am allgemeinen 
Gymnasium oder an einem beruf-
lichen Gymnasium der Berufsschul-
zentren erworben werden. Der Weg 
zur allgemeinen Hochschulreife am 
allgemeinen Gymnasium kann nach 
Beendigung der 10. Klasse an der 
Regelschule in 3 Jahren mit Wieder-
holung der Klassenstufe 10 und an-
schließendem Übertritt in die gym-
nasiale Oberstufe 11 und 12 erfolgen. 

Ein alternativer Weg, der nach 
Klasse 4 ebenfalls zur allgemeinen 
Hochschulreife führt, ist die Bil-
dungsreise von der Grundschule 
über die Regelschule zum Beruflichen 
Gymnasium.

Für Eltern und deren Kinder, die 
diese Laufbahn wählen, kann mit er-

folgreichem Abschluss der 10. Klasse 
unter bestimmten Voraussetzungen 
der Übertritt in die 11. Klasse eines be-
ruflichen Gymnasiums erfolgen und 
somit das allgemeine Abitur nach 13 
Schuljahren erworben werden. Die-
ses Abitur ist gleichwertig dem Abitur 
am allgemeinen Gymnasium. Den 
Absolventen stehen alle Wege offen 
– von einer dualen Ausbildung bis 
hin zum Studium an der Universität 
sind Bildungswege entsprechend den 
Interessen, Stärken und Fähigkeiten 
geebnet.

Dem erfolgreichen Abschluss in 
der 10. Klasse kann natürlich auch 
eine Berufsausbildung oder eine an-
dere schulische Ausbildung folgen. 
Die Möglichkeiten des Thüringer 
Bildungssystems, die an dieser Stelle 
nicht alle aufgezeigt werden können, 
sind sehr vielfältig. Besonders für 
Eltern von Schülern der 3. und 4. 
Klassen, aber auch allen anderen 
Interessierten bietet das Staatliche 
Berufsbildende Schulzentrum Hild-
burghausen am Dienstag, dem 10. 
Januar 2017 um 18 Uhr in der Aula 
des SBSZ Hildburghausen, Wiesen-
straße 20 eine Informationsveran-
staltung zum Thema: „Das Beste für 
mein Kind“ an.

Der Tag der offenen Tür am 25. Fe-
bruar 2017 im Neuen Technikum bie-
tet ebenfalls einen geeigneten Rah-
men für die Information der Eltern 
von Grundschülern. In dem Vortrag 
„Das Beste für mein Kind“ erhalten 
Sie um 11 Uhr einen umfassenden 
Einblick in das Thüringer Schulsys-
tem, der Ihnen weitreichende Ent-
scheidungen leichter machen soll.

Neuer Kontaktbereichsbeamter für Eisfeld

Eisfeld. Am 8. Dezember 
übergab der Leiter der Landes-
polizeiinspektion Suhl, Polizei-
direktor Wolfgang Nicolai, an 
Polizeihauptmeister Renè Kro-
nacher die Urkunde zur Dienst-
postenzuweisung als Mitarbeiter 
Kontaktbereichsdienst. Somit ist 
die Stelle des Kontaktbereichs-
beamten für die Stadt Eisfeld im 
personalrechtlichen Sinne korrekt 
besetzt. Wolfgang Nicolai stellte 

den Anwesenden, unter ihnen die 
Leiterin des Eisfelder Ordnungs-
amtes, Sylvia Sausemuth, der stell-
vertretende Bürgermeister Gerd 
Braun sowie Hauptamtsleiter 
Mike Donner, den polizeilichen 
Werdegang von Renè Kronacher 
vor und wünschte diesem Erfolg 
bei seiner Tätigkeit. Wolfgang 
Nicolai betonte, dass erfolgreiche 
Polizeiarbeit nur in vertrauens-
voller Zusammenarbeit mit den 

Verantwortungsträgern der öf-
fentlichen Verwaltungen möglich 
ist. Bürgermeister Sven Gregor 
wünschte dem Kontaktbereichs-
beamten, welcher bereits seit eini-
gen Monaten seinen Dienst in Eis-
feld versieht, ebenfalls viel Erfolg. 
Als Bürgermeister freue er sich, 
dass mit der offiziellen Stellen-
besetzung der Kontaktbereichs-
dienst für die kommenden Jahre 
stabil besetzt ist.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Marieta Lindner, Vorsitzende des Örtlichen Personalrates der Landespolizeiin-
spektion Suhl (LPI Suhl); Polizeidirektor Wolfgang Nicolai (Leiter der LPI Suhl); Polizeihauptmeister 
Renè Kronacher (KoBB); Polizeioberkommissar Stefan Wiese (Leiter der Polizeiinspektion Hildburg-
hausen) und Eisfelds Bürgermeister Sven Gregor.                                                         Foto: PI Hildburghausen

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ werden nachfolgende Ver-
anstaltungen angeboten:
-  Dienstag, 20. Dezember 2016, 14 
Uhr: Spielend entspannen.

Kaffeetafel im Caritas
Hildburghausen. Am Mittwoch, 

dem 21. Dezember 2016, sind alle Se-
niorinnen und Senioren zu einem ge-
selligen Nachmittag mit Kaffeetafel in 
den Saal des Caritas Altenpflegezen-
trums Hildburghausen eingeladen. 

Regalteile gestohlen
Eisfeld. Vom 9. zum 10. De-

zember 2016 verschafften sich 
bisher unbekannte Täter Zutritt 
zu einer Firma in Eisfeld und ent-
wendeten Regalteile im Wert von 
ca. 3.000 Euro.  
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