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Medizin

Das Rätsel um häufi ge 
Darmbeschwerden

Reizdarm: 
Alles nur Einbildung?

Reizdarm gehört in den 
Industrieländern heute zu 
den häufi gsten Verdauungs-
störungen. Und er ist weiter 
auf dem Vormarsch. Europa-
weit ist etwa jeder Fünft e be-
troff en, in Deutschland sind 
es 15 Millionen Menschen. 
Die typischen Symptome wie 
Verstopfung oder Durchfall, 
Blähungen, ein Blähbauch 
oder Bauchkrämpfe treten 
immer wieder auf – mal ab-
wechselnd, manchmal sogar 
gleichzeitig. Für viele Betrof-
fene bleibt dadurch ein großes 
Stück Lebensqualität auf der 
Strecke. Zudem fühlen sich 
viele Reizdarmpatienten mit 
ihren Beschwerden nicht 

ernst genommen und allein-
gelassen. Bilden sich Betroff e-
ne ihre Darmbeschwerden 
wirklich nur ein? Nein, sagen 
Wissenschaft ler heute.

Mögliche Ursache: eine 
geschädigte Darmbarriere

Das Reizdarmsyndrom war 
lange ein echtes Mysterium. 
Doch Forscher haben sich auf 

die Suche nach möglichen Ur-
sachen dafür gemacht. Heute 
sind immer mehr Wissen-
schaft ler der Meinung, dass die 
typischen Reizdarmbeschwer-
den durch eine geschädigte 
Darmbarriere hervorgerufen 
werden können. Denn durch 
diese können Schadstoff e und 
Erreger in die Darmwand ein-
dringen. Doch mittlerweile ha-

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. • Bilder geändert.

Mikrokulturen 
für eine gesunde 

Haut

Sie leiden häufiger an 
Hautproblemen? Viele 
Betroffene tragen Sal-
ben und Cremes auf, die 
von außen helfen sollen. 
Doch oft vergeblich. Mit 
Mikrokulturen können 
Sie eine gesunde Haut 
von innen heraus fördern.

Was viele nicht wissen: 
Ist die Darmfl ora aus dem 
Gleichgewicht, äußert 
sich dies oft in einem ge-
störten Hautbild. Hier setzt 
Kijimea Derma an: Es ent-
hält  Biotin und Ribofl avin, 
die eine gesunde Haut 
fördern. Zusätzlich enthält 
Kijimea Derma den einzig-
artigen Bakterienstamm 
L.  salivarius FG01.

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Derma 
(PZN 9290235)

ben Forscher einen weltweit 
einzigartigen Bifi dobakterien-
stamm (nur in Kijimea 
Reizdarm, Apotheke) entdeckt, 
der genau hier helfen kann.

Wirksame Th erapie: ein 
weltweit einzigartiges 
Bifi dobakterium 

Unter der Leitung des re-
nommierten Prof. Dr. S. 

Guglielmetti stellte ein Team 
von Wissenschaft lern der 
Universität Mailand fest, 
dass der in Kijimea 
Reizdarm enthaltene Bifi do-
bakterienstamm sich direkt 
an der Darmwand anlagert. 
Es handelt sich um den welt-
weit einzigartigen und pa-
tentierten Stamm B. bifi dum 
 MIMBb75, der sich sinn-
bildlich wie ein Pfl aster auf 
die Darmwand legt und die-
se so schützt. Unsere Exper-
ten sprechen hier vom 
„Pfl astereff ekt“. Eine klini-
sche Studie zeigte, dass die 
Reizdarmbeschwerden bei 
Betroff enen signifi kant ge-
lindert wurden. Der 
Reizdarm kann sogar ganz 
verschwinden. Mehr noch: 
Die Wissenschaft ler stellten 
fest, dass sich die Lebens-
qualität von Betroff enen ent-
scheidend verbesserte. 

TIPP: 
Der einzigartige Bifido-

bakterienstamm B. bifi dum 
MIMBb75 ist ausschließlich 
in Kijimea Reizdarm ent-
halten. Verlangen Sie daher in 
der Apotheke unbedingt 
Kijimea Reizdarm. Kein an-
deres Präparat kann ver-
gleichbare wissenschaft liche 
Ergebnisse aufweisen!

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Reizdarm 
(PZN 8813754)

B. bifi dum MIMBb75 
(schematische Darstellung)

Die Ursache für immer wiederkehrende 
Darmbeschwerden wie Verstopfung oder 
Durchfall, Blähungen, ein Blähbauch oder 
Bauchkrämpfe gibt Ärzten wie Betroff enen 
oft mals Rätsel auf. Nicht selten werden die 
Beschwerden auch als Einbildung abgetan. 
Doch häufi g steckt dahinter ein Reizdarm. 
Dagegen gibt es wirksame 
Hilfe.

(Bild geändert)

ANZEIGE

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Haustiere und ihnen allen vor-
an Hunde, sind immer häufiger 
Gegenstand familiärer Auseinan-
dersetzungen.

Auf Haustiere sind die für Sa-
chen geltenden und daher die den 
Haushaltsgegenstand betreffen-
den Vorschriften entsprechend 
anwendbar, es sei denn, die Tiere 
werden zur Gewinnerzielung ge-
halten. Hinsichtlich der Eigen-
tumsverhältnisse gilt die Vermu-
tung des § 1568b Abs. 2 BGB ana-
log. Kann keiner der Eheleute sein 
Alleineigentum an dem Hund be-
weisen, gilt der Hund als gemein-
sames Eigentum der Ehegatten. 
Für einen Beweis des Alleineigen-
tums reicht es nicht aus, dass der 
Kaufvertrag von nur einem der 
Ehegatten abgeschlossen wurde 
und nur dieser Ehegatte, auf den 
auch der Heimtier- und Impfaus-
weis läuft, die Hundesteuer zahlt, 
wenn die Anschaffung und die 
Auswahl des Hundes auf einer ge-
meinsamen Entscheidung der 
Ehegatten beruht und beide wäh-
rend des Zusammenlebens die Be-
treuung und Fürsorge für den 
Hund übernommen hatten.

Die Zuweisung des danach im 
Miteigentum der Ehegatten ste-
henden Hundes an einen Ehegat-
ten erfolgt dann nach Billigkeits-
kriterien.

Dafür können Kriterien heran-
gezogen werden, die denjenigen 
der Zuweisung der elterlichen Sor-
ge bei Kindern entsprechen (Kon-
tinuität = Versorgung des Hundes 
in der Vergangenheit; Erziehungs-
geeignetheit und Bindungstole-
ranz = Umgang mit dem Hund 
und auch Umgangsgewährung; 
Bindungen an den jeweiligen Ehe-

gatten). Eine „Geschwisterbin-
dung“ - sofern mehrere Hunde 
vorhanden sind - wird dagegen re-
gelmäßig unbeachtlich sein. Auch 
einem „Willen“ des Tieres kommt 
keine Bedeutung zu. 

Das OLG Stuttgart (Az.: 18 UF 
62/14) sprach der Ehefrau eine ge-
meinsam erworbene Hündin zu, 
weil der Ehemann ihr die Hündin 
seit der Trennung vorenthalten 
und auch eine zwischenzeitlich 
eingetretene Trächtigkeit ver-
heimlicht hatte. Zudem hatte der 
Ehemann sich gegenüber jegli-
chen Vorschlägen, die eine ausge-
wogene Teilhabe der Beteiligten 
am Hund beinhalteten, verschlos-
sen.
Rechtsanwalt Björn Benecke 

Zuweisung und Herausgabe eines 
Hundes bei Trennung der Ehegatten

Drogentest war positiv
Eisfeld. Am 14. März 2017, ge-

gen 12 Uhr, wurde ein 31-Jähriger 
mit seinem PKW BMW in Eisfeld, 
Neulehen, kontrolliert. Dabei 
wurde ein freiwilliger Drogenvor-
test angeboten und durchgeführt. 
Dieser war positiv. Es wurde eine 
Blutentnahme durchgeführt und 
die Weiterfahrt untersagt.

Bargeld aus Spind 
gestohlen

Schönbrunn. Im Zeitraum 
vom 7. März 2017, 21.30 Uhr bis 
8. März 2017, 6.30 Uhr gelangten 
unbekannte Täter unberechtigt 
in eine Umkleidekabine einer 
Firma in Schönbrunn in der Eis-
felder Straße. Von einem Spind 
wurde das Vorhängeschloss ge-
öffnet und aus diesem Bargeld 
entwendet. Der Gesamtschaden 
beläuft sich auf ca. 80 Euro.  

Polizeikontrolle 
brachte es ans Licht...

Steinfeld/Streufdorf. Am 10. 
März 2017, gegen 12.20 Uhr wur-
de zwischen Steinfeld und Streuf-
dorf ein Pkw Fiat angehalten und 
einer Verkehrskontrolle unterzo-
gen, da der Fahrzeugführer keinen 
Gurt angelegt hatte. Während der 
Kontrolle wurde festgestellt, dass 
keiner der Insassen im Fahrzeug 
angeschnallt war und ein Kind 
ungesichert auf dem Schoss der 
Mutter sass. Nach den Ausweisdo-
kumenten befragt, gab der 26-jäh-
rige Fahrer an, einen serbischen 
Führerschein zu besitzen. Diesen 
habe er aber nicht dabei. Eine 
Abfrage ergab, dass der 26-jährige 
Serbe seit über 12 Monaten in der 
Bundesrepublik gemeldet ist und 
er somit seinen Führerschein hät-
te umschreiben lassen müssen. 

Eine Anzeige wegen Fahren oh-
ne Fahrerlaubnis wurde erstattet 
und die Weiterfahrt unterbunden. 
Ebenfalls wurde eine Anzeige ge-
gen den Halter des Fahrzeuges we-
gen Gestattens erstellt. 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-
hildburghausen.de

Mehr Profil - mehr Sicherheit
DEKRA rät: Jetzt um Sommerreifen kümmern

Anzeige: Suhl/Hildburghausen. 
Selbst wenn die Winterreifensaison 
noch nicht passé ist: jetzt ist die
beste Zeit, sich um die Sommer-
reifen zu kümmern. Die Experten 
von DEKRA sagen, wann neue Rei-
fen sinnvoll sind und was beim Kauf 
zu beachten ist.

Jeder hofft, dass die Sommerreifen 
des Vorjahres noch eine Saison hal-
ten, doch viele Autofahrer müssen 
sich im Frühjahr mit dem Gedanken 
an einen Satz neuer Reifen anfreun-
den, zum Beispiel, wenn sich das 
Profil der alten der Verschleißgrenze 
nähert. 

„Wenn Reifen noch eine Profil-
tiefe um die drei Millimeter  aufwei-
sen, ist das anhand der  Vorschriften 
noch nicht zu beanstanden – die 
gesetzliche Mindestprofiltiefe be-
trägt 1,6 Millimeter. DEKRA em-
pfiehlt trotzdem den Kauf von neu-
en Reifen, denn die  Fahreigenschaf-
ten vor allem bei  Nässe lassen mit 
abnehmender  Profiltiefe deutlich 

nach“, erklärt Jürgen Hanff, Fachab-
teilungsleiter Prüfwesen der DEKRA. 
„Das bedeutet schlechtere Nässehaf-
tung in Kurven, längere Bremswege 
und früher einsetzendes Aquapla-
ning. Ein Reifen mit einer höheren 
Profiltiefe bietet daher deutliche Si-
cherheitsreserven.“ 

Ein weiteres Kriterium für den 
Kauf neuer Reifen ist das Alter der ak-
tuellen. Ab einem Alter über sieben 
Jahren steigt das Ausfallrisiko, dann 
sollte sich auf jeden Fall ein Fach-
mann die Reifen genau anschauen. 
Wie viele Jahre die Reifen auf dem 
Buckel haben, können Autofahrer an 
der vierstelligen DOT-Nummer auf 
der Reifenseitenwand ablesen. Die 
Bezeichnung „1510“ zum Beispiel 
bedeutet, dass der Produktionszeit-
raum des Reifen in der 15. Kalender-
woche des Jahres 2010 liegt. Ein so 
gekennzeichneter  Reifen wäre also 
im Frühsommer  2017 bereits sieben 
Jahre alt. Weiter ist zu prüfen, ob die 
Profilrillen oder die Seitenwände des 
Reifens Risse, größere Schnitte oder 
Schrammmarkierungen zeigen. In 
diesem Fall führt an neuen Reifen 
kein Weg vorbei.  

Grundsätzlich ist es von Vorteil, 
sich frühzeitig um die neue  Berei-
fung des Fahrzeugs zu kümmern. 
„Wer zeitig dran ist, hat den Vorteil, 

dass im Handel in der Regel noch 
sämtliche Größen und Marken ver-
fügbar sind. Auch gibt es dann noch 
genügend freie Termine für den Rei-
fenwechsel“, sagt Jürgen Hanff. 

Eine Orientierungshilfe für den 
Kauf bietet ergänzend zu Tests in 
Fachpresse und Automobilclubs 

Die Profiltiefe eines Reifens lässt sich unter anderem mit einer 
Euromünze prüfen.                                           Foto: DEKRA

auch das 2012 eingeführte Reifenla-
bel. „Dabei sollte der Wert für Nass-
bremsen/Nassgriff ausschlaggebend 
sein. Diese Eigenschaft ist für die 
Fahrsicherheit von hoher Bedeu-
tung. Nach Möglichkeit sollte der 
Verbraucher nur Reifen  mit einer 
Nasseinstufung von A  oder B wäh-
len“, rät der amtlich anerkannnte 
Sachverständige.  Fachabteilungslei-
ter Prüfwesen. Daneben gibt das La-
bel Hinweise in Sachen Kraftstoffef-
fizienz und Geräuschentwicklung 
des Reifens. 

Ob man zu breiteren Reifen  greift, 
ist letztlich eine Frage des  persön-
lichen Geschmacks. Für  Breitreifen 
sprechen – neben der  Optik – ein 
besseres Kurvenverhalten und ein 
kürzerer Bremsweg. Dagegen spre-
chen Fahrkomfort, Verbrauch, 
Aquaplaning und Preis.

Autofahrer sollten auch daran 
denken, neu montierte Räder nach 
50 Kilometern Fahrt auf festen Sitz 
zu prüfen. Zudem empfiehlt es sich, 
neue Reifen vorsichtig einzufahren. 
Auf der Lauffläche von brandneu-
en Neureifen befinden sich noch 
Trennmittelreste aus der Reifenpro-
duktion, weshalb der volle Grip erst 
nach rund 200 bis 300 Kilometern 
erreicht wird. „Und selbst  danach 
darf der Reifen keinesfalls in Verges-
senheit geraten“, warnt  Hanff. „Alle 
Fachleute empfehlen nicht zuletzt 
aus Sicherheitsgründen eine regel-
mäßige Kontrolle  vor allem des Füll-
drucks.“

Weitere Informationen zu diesem 
Thema erhalten Sie in der:

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Suhl

Würzburger Straße 37
98529 Suhl 

Tel. 03681/89020
suhl.automobil@dekra.com

oder
Kfz-Prüfstelle 

Hildburghausen
Thomas-Müntzer-Str. 9
98646 Hildburghausen

Tel. 03685/79460
Fax: 03685/794635


