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Medizin
ANZEIGE

Reizdarm
Einzigartiges Medizinprodukt verspricht wirksame Hilfe
Bis zu 15 Millionen Men-
schen in Deutschland leiden 
unter einem Reizdarm und 
damit immer wieder unter 
Durchfall oder Verstopfung, 
Blähungen, einem Blähbauch 
oder Bauchkrämpfen. Doch 
seit geraumer Zeit sorgt ein 
einzigartiges Medizinpro-
dukt für Begeisterung: Dank 
eines weltweit patentierten 
Bifido- Bakterienstammes 
kann es bei Reizdarm eff ektiv 
helfen.

Mögliche Ursache: 
Geschädigte Darmbarriere 

Früher galt Reizdarm oft  als 
psychisch bedingtes Leiden. 
Doch mittlerweile herrscht 
weitgehend Einigkeit darüber, 
dass das Reizdarmsyndrom 
eine „echte“ körperliche 
Krankheit ist. Immer mehr 
Forscher gehen heute davon 
aus, dass die typischen 
Reizdarmbeschwerden wie 
Durchfall oder Verstopfung, 
Blähungen, ein Blähbauch 
oder Bauchkrämpfe durch eine 
geschädigte Darmbarriere her-
vorgerufen werden können, 

wenn durch diese Schadstoff e 
und Erreger in die Darmwand 
eindringen. Die Symptome tre-
ten meist immer wieder, oft  
abwechselnd, manchmal sogar 
gleichzeitig auf.

Im Fokus der Forscher: 
Weltweit patentierter 
Bifi do-Bakterienstamm

Forscher suchen schon lange 
nach möglichen Behandlungs-
methoden gegen das Reiz-
darmsyndrom. Dabei gerät zu-
nehmend die Behandlung mit 
einem speziellen Medizinpro-
dukt (Kijimea Reizdarm, Apo-
theke) in den Fokus. Kijimea 
Reizdarm enthält einen welt-
weit patentierten Bifido- 
Bakterienstamm (B. bifi dum 
MIMBb75, nur in Kijimea 
Reizdarm), der sich besonders 
stark an die Darmwand heft et. 
So wie man ein Pfl aster auf eine 
Wunde klebt, um sie vor Rei-
zungen zu schützen, legt sich 
Kijimea Reizdarm auf die ge-
schädigte Darmwand. Die 
Schädigungen der Darmbarrie-
re können ausheilen und der 
Reizdarm kann verschwinden. 

Viel zitierte Studienergeb-
nisse: Weniger Beschwer-
den, mehr Lebensqualität

Unter der Leitung des renom-
mierten Prof. Dr. S. Guglielmetti 
führte ein Team von Wissen-
schaft lern eine klinische Studie 
mit Kijimea Reizdarm durch. 
Das Ergebnis: Die typischen 

Reizdarmbeschwerden bei Be-
troff enen wurden signifi kant 
gelindert. Bei vielen Patienten 
verschwand der Reizdarm so-
gar komplett. Mehr noch: Die 
Wissenschaft ler konnten erst-
malig für einen Bakterien-
stamm zeigen, dass dieser nicht 
nur die Reizdarmsymptome 

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, placebo-controlled study; Alimentary Pharmacology & Therapeutic, 2011.

lindern, sondern auch die Le-
bensqualität von Betroff enen 
entscheidend verbessern kann. 
Die Studienergebnisse zählen 
mittlerweile zu den meist zitier-
ten wissenschaft lichen Unter-
suchungen im Bereich der 
Magen- Darm-Forschung 
 weltweit. 

Bei Darmbeschwerden wie 
Verstopfung oder Durchfall, 
Blähungen oder Bauch-
krämpfen einfach einmal 
K i j i m e a    R e i z d a r m 
(PZN 8813754, rezeptfrei, 
Apotheke) ausprobieren. Ne-
benwirkungen oder Wechsel-
wirkungen mit anderen Me-
dikamenten sind nicht 
bekannt. Sollte Ihre Apotheke 
Kijimea Reizdarm nicht vor-
rätig haben, kann 
sie es rasch für Sie 
besorgen.

Unser brandheißer 
Tipp: 

ANZEIGE

Mascha und der Bär
„Das Bilderbuchtheater“ zu Gast in Heldburg

Die kleine Mascha und ihr Freund Bär.       Foto: Christian Sperlich

Heldburg. In einer liebe-
vollen   Inszenierung zeigt 
„Das Bilderbuchtheater“ diese 
für Kinder sehr lehrreiche Ge-
schichte, die   auf einem alten 
russischen Märchen basiert.

Die kleine Mascha lebt mit 
ihrem Freund, dem Bär im 
Wald. An einem wunderschö-
nen Tag hat der Bär Geburtstag. 
Klar, dass Mascha ihm für die-
sen Tag eine Geburtstagstorte 
backen möchte. Doch wie im-
mer ist Mascha   ziemlich zer-
streut und bringt in   ihrer et-
was chaotischen Arbeitsweise 
einiges durcheinander. Zuerst 
vergisst sie mal die Eier, bevor 
ihr ein weiteres Missgeschick 
passiert: Versehentlich nimmt 
sie noch das Ei einer Henne, 
aus dem bald ein kleines Küken 
schlüpfen soll, wobei es der 
nervös wartende Hahn und sei-
ne Henne kaum erwarten kön-
nen, endlich Eltern zu werden. 
Aber nicht nur die Hühner sind 
über Maschas Verhalten ent-

setzt, auch dem gierig umher-
schleichenden Fuchs passt es 
gar nicht, dass Mascha alle Eier 
zum backen verbraucht. Aber 
hinterlistig, wie er nun mal ist, 
hat er schon längst einen Plan. 
In diesem ganzen Durcheinan-
der verschlingt nun auch noch   
das gefräßige Hausschwein die 
Geburtstagstorte für den Bär. 
Wird es Mascha gelingen, noch 
schnell eine neue Torte zu ba-
cken und was hat eigentlich 
der Fuchs vor?

Die Veranstaltung findet am 
Dienstag, dem 7. März 2017 im 
Pikosaal, Rainbrünnlein, Held-
burg statt, beginnt um 16 Uhr 
und ist geeignet für Kinder ab 3 
Jahren. Die Spieldauer beträgt 
ca. 50 Minuten.

Karten sind nur an der Tages-
kasse (30 Min. vor Beginn) zu 
einem Preis von 8 Euro (ermä-
ßigt 7 Euro) erhältlich. 

Weitere Informationen er-
halten Sie am Info-Tel. unter 
0178/ 5451976.

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. 
Die Kreisdiakoniestelle bietet 
im Monat März aus gesund-
heitlichen Gründen nur ein-
geschränkte Öffnungszeiten 
an. Die Kreisstelle ist vom 27. 
Februar bis 24. März 2017 je-
weils nur mittwochs von 10 
bis 12 Uhr besetzt. Bei Fragen 
steht Diana Gütter in der Hild-
burghäuser Tafel, Obere Markt-
str. 37, Tel. 03685/4011533 zur 
Verfügung. 

Der Sprachkurs für Frauen, 
der Freundeskreis für Suchtkran-
kenhilfe und das Schreibteam 
der Lebenslinien trifft sich zu 
den gewohnten/bekannten 
Zeiten. 

Offene Angebote in Eisfeld:
- Mittwoch, 1. März 2017, 19.30 
Uhr: Treffen und Gesprächsan-
gebote in Eisfeld, Pfarrhaus, An-
sprechpartner: Matthias Witter, 
Tel. 0171/560542. 

Offene Angebote in Held-
burg:

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

Mit Alkohol am 
Steuer erwischt

Hildburghausen. In der 
Coburger Straße in Hildburg-
hausen wurde am 21. Febru-
ar 2017, gegen 20.50 Uhr ein 
PKW Nissan von der Polizei 
angehalten. Bei der Kontrolle 
des Fahrzeuges und der Fahre-
rin stellten die Beamten Alko-
holgeruch fest. Ein freiwillig 
durchgeführter Atemalkohol-
test bei der 45-Jährigen ergab 
einen Wert von 1,69 Promille. 
Eine Blutentnahme wurde an-
geordnet und ihren Führer-
schein musste die Nissanfahre-
rin abgeben. 

Frontscheibe 
eingeschlagen

Eisfeld. Unbekannte Tä-
ter hatten in der Zeit vom 18. 
Februar 2017, 21 Uhr, bis 19. 
Februar 2017, 8.50 Uhr, mit 
einem Stein die Frontscheibe 
eines PKW KIA eingeworfen. 
Das Fahrzeug war durch seinen 
Besitzer im Steudacher Weg in 
Eisfeld abgestellt worden. Der 
verursachte Sachschaden be-
trägt ca. 500 Euro. 

2 Fahrzeugbrände
Landkreis. Gleich zweimal 

mussten die Beamten der Poli-
zeiinspektion Hildburghausen in 
der Nacht zum 21. Februar 2017 
zu Einsätzen ausrücken, weil je 
ein Fahrzeug in Brand geriet. 

Linden/Gleicherwiesen. Ge-
gen 22.40 Uhr war eine Familie 
aus Coburg auf dem Heimweg, als 
zwischen Linden und Gleicher-
wiesen der PKW VW Passat plötz-
lich aus dem Motorraum stark 
qualmte. Der Fahrzeugführer rea-
gierte schnell, fuhr das Fahrzeug 
an den rechten Straßengraben. 
Die Insassen verließen den PKW 
bevor er komplett in Flammen 
stand. Verletzt wurde niemand. 
Die herbeieilenden Feuerwehren 
löschten den Brand. Dabei ent-
stand ein Sachschaden von ca. 
4.000 Euro. 

Römhild. In Römhild wurde 
gegen 1.30 Uhr der Fahrzeugfüh-
rer eines PKW VW Caddy vom 
Hupen seines Fahrzeuges ge-
weckt. Als er nachschaute, stellte 
er Brandgeruch am Fahrzeug fest. 
Er startete den Motor und fuhr 
das Fahrzeug aus dem Carport in 
die Grundstückseinfahrt. Nach 
dem Öffnen der Motorhaube 
schlugen Flammen entgegen. Bis 
zum Eintreffen der Feuerwehr 
brannte der PKW im Motorraum 
vollständig aus. Dabei entstand 
ein Sachschaden von ca. 3.000 
Euro. Verletzt wurde niemand. 

Neue digitale Helfer für pflegende 
Angehörige in Hildburghausen
DAK- Gesundheit bietet Pflege-App und Demenz-Coach an

Anzeige: Hildburghausen. Mit 
zwei neuen Online-Angeboten
unterstützt die DAK-Gesundheit 
pflegende Angehörige in Hildburg-
hausen. Der DAK-Pflegeguide ist 
eine App mit praktischen Tipps 
und Anleitungen für den Pflege-
alltag. Der DAK-Demenzcoach 
hilft beim Umgang mit demen-
ziell erkrankten Menschen. Die 
DAK-Gesundheit ist die erste Kas-
se mit Angeboten dieser Art. In 
Deutschland leben fast drei Milli-
onen Pflegebedürftige. Etwa zwei 
Millionen davon werden zu Hause 
und überwiegend von Angehöri-
gen versorgt.

In der App sind zentrale Infor-
mationen für die Pflege zu Hause 
anschaulich aufbereitet. So wer-
den beispielsweise wichtige Hand-
griffe in Videos erklärt – etwa, wie 
man Pflegebedürftigen beim Auf-
stehen oder bei der Körperpflege 
hilft. Angehörige erfahren, wie ein 
Badezimmer ausgestattet werden 
kann, damit sich Pflegebedürf-
tige möglichst selbstständig darin 
bewegen können. Ein Rechner 
ermittelt die individuellen An-
sprüche auf Leistungen der Pfle-
gekasse. „Was pflegende Angehö-
rige leisten, ist bewundernswert. 
Deshalb möchten wir diese Men-
schen unterstützen“, sagt Stephan 
Schulz, Leiter des Servicezentrums 
der DAK-Gesundheit in Suhl. „Mit 
unserer App bieten wir ein all-
tagstaugliches Werkzeug an. Men-
schen, die sich um Familie, Beruf 
und Pflege kümmern müssen, 
kommen damit schnell und ein-
fach an wichtige Informationen.“

Die App ist sowohl für Pflege-
neulinge als auch für Menschen 
mit Pflegeerfahrung geeignet. Wer 
persönliche Beratung sucht, findet 
über eine virtuelle Karte schnell 
den nächsten Pflegestützpunkt. 
Der DAK-Pflegeguide ist für Ver-
sicherte aller Kassen kostenlos in 

den App-Stores von Apple und 
Google erhältlich.

Online-Coaching zum Um-
gang mit Demenz

Das zweite neue Angebot der 
DAK-Gesundheit richtet sich ge-
zielt an Menschen in Hildburg-
hausen, die sich um demenziell 
erkrankte Angehörige kümmern. 
Eine Demenz ist auch für Familie 
und Freunde von Betroffenen eine 
Belastung. Das neue Online-Coa-
ching vermittelt Wissen zu dieser 
Krankheit und gibt praktische 
Tipps, wie man den Alltag gemein-
sam mit dementen Menschen ge-
stalten kann. Dies entlastet Betrof-
fene und Angehörige und führt 
zu mehr Verständnis im Umgang 
miteinander.

Der DAK-Demenzcoach ergänzt 
als neues Modul den Pflege-Coach 
der DAK-Gesundheit. Dies ist 
ein zertifizierter Pflegekurs, der 
online absolviert werden kann. 
Der Vorteil: Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Pflegekursen, die 
zu bestimmten Zeiten an einem 
Ort stattfinden, lässt sich der 
DAK-Pflegecoach jederzeit zu Hau-
se absolvieren. Das ist gerade im 
stressigen Alltag pflegender An-
gehörige eine große Entlastung. 
Der Kurs inklusive des neuen De-
menz-Moduls ist kostenlos und 
richtet sich an DAK-Versicherte. 
Unter www.dak.de/pflegecoach 
kann man sich anmelden. Weitere 
Informationen und Angebote gibt 
es unter www.dak.de/pflege.

Kreisjugendring
Hildburghausen. Der Frei-

zeitbereich des Kreisjugendrin-
ges Hildburghausen e.V. hat 
folgende Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.                14 bis 21 Uhr
Samstag                    14 bis 21 Uhr
Sonntag                    14 bis 20 Uhr--


