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Wie eine neue Spezialcreme bei 
Pigmentfl ecken helfen kann

Rezeptfreies Arzneimittel 
bekämpft  Bindegewebsschwäche 

Die Zahlen sind deutlich: 
90 % der über 50-Jährigen 
haben Pigmentflecken. 
Doch mit einer innovati-
ven Spezialcreme lässt sich 
dieses kosmetische Pro-
blem  eff ektiv bekämpfen. 

Wie entstehen 
 Pigmentfl ecken?

Pigmentfl ecken sind häu-
fi g chronische Lichtschäden 
der Haut. Sie entstehen vor 
allem an Stellen, die oft  der 
Sonne ausgesetzt waren, wie 
zum Beispiel im Gesicht. 
Der Grund: Durch UV-
Strahlung wird eine Über-
produktion des körperei-
genen Hautfarbstoffs 
Melanin angeregt. Dieser 
Hautfarbstoff  lagert sich in 
bestimmten Bereichen der 
Haut an. Auf der Hautober-
fl äche wird er als bräunlicher 
Fleck sichtbar und bleibt 
dauerhaft  bestehen. Mit zu-
nehmendem Alter wird Me-

Es ist schon eine Gemein-
heit: Ausgerechnet Frauen 
sind von Natur aus besonders 
anfällig für Bindegewebs-
schwäche. Doch auch bei be-
reits sichtbaren Folgen wie 
schlaffen und hängenden 
Hautpartien oder Cellulite ist 
es nicht zu spät, etwas dagegen 
zu tun! 

Das Problem: Lahmende 
Stoff wechselaktivität 
im Alter

Mit zunehmendem Alter 
geraten die Stoff wechselvor-
gänge im Körper immer mehr 
ins Stocken – auch im Binde-
gewebe. Die Folge: Die Binde-
gewebsfasern werden schwä-

Nahezu 90 % (!) aller Frauen sind von Bindegewebsschwäche betroff en. Besonders mit 
zunehmendem Alter kämpfen viele mit schlaff er und faltiger Haut an Armen, Hals oder 
Dekolleté. Andere leiden unter Cellulite-Dellen. Doch ein Arzneimittel sagt Bindege-
websschwäche den Kampf an – und zwar von innen.

REVOTEN® Tabletten. Wirkstoffe: Acidum silicicum Trit. D4; Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D4. 
Die Anwendungsgebiete entsprechen den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu gehört: Bindege-
websschwäche. www.revoten.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

lanin zudem schlechter ab-
gebaut. Dadurch wird die 
Bildung von Pigmentfl ecken 
noch begünstigt. 

Eine neue Spezialcreme 
hilft  mit Anti-Pigment-
Komplex 

Auch wenn Pigmentfl e-
cken häufi g nur ein kosme-
tisches Problem sind, leiden 
Millionen Betroff ene sehr 
unter dem sichtbaren Makel. 
Doch Derma-Experten ha-
ben jetzt eine neue Spezial-
creme (Lentisol, Apotheke) 
mit einzigartigem Anti-
Pigment-Komplex entwi-
ckelt. Die  darin enthaltenen 
mikroverkapselten Pigmen-
te lassen die störenden Fle-
cken im Gesicht sofort ver-
schwinden. Der zudem 
enthaltene hautberuhigende 
Aktivstoff  mildert sie län-
gerfristig. Vor der UV- 
bedingten Entstehung neuer 
Flecken schützt der in 

Lentisol enthaltene hohe 
 Lichtschutzfaktor 50+.

Das sagen 
 Derma-Experten

„Für Betroffene ist 
Lentisol eine große Erleich-
terung“, weiß Derma-
Experte Bastian Baasch. 
„Viele haben lange nach ei-
ner eff ektiven Lösung ge-
sucht. Mit Lentisol bietet 
sich nun eine Antwort. Die 
Spezialcreme lässt Pigment-
fl ecken nicht nur sofort ver-
schwinden, sondern mildert 
sie auch längerfristig und 
beugt der Entstehung neuer 
Flecken vor. Eine sehr ge-
lungene dermokosmetische 
 Innovation.“

Für Ihren Apotheker: 
Lentisol 
(PZN 11008080)

Merkzettel für Ihre 
Apotheke 
Revoten Tabletten 
(PZN 10786183)

vorher nachher

cher und die Vernetzungen 
instabil – Bindegewebsschwä-
che entsteht und äußert sich 
über die typischen Erschei-
nungen wie Falten, schlaff e 
Haut oder Cellulite-Dellen. 

Arzneimittel bekämpft  
Bindegewebsschwäche 
natürlich von innen

Genau hier setzt ein zugelas-
senes Arzneimittel aus der 
Apotheke an: Revoten 
 Tabletten (rezeptfrei). Die zwei 
in Revoten enthaltenen natür-
lichen Arzneistoff e dienen laut 
den Ergebnissen der Arznei-
prüfungen und der Pharmako-

logie als Anregungs- sowie 
Heilmittel für die fehlerhaft en 
Stoff wechselvorgänge im Bin-
degewebe. So werden unschö-
ne Anzeichen von Bindege-
websschwäche wie schlaff e, 
faltige Haut und Cellulite na-
türlich von innen  bekämpft .

Einzigartiger dualer 
Wirkstoffk  omplex

Beide Arzneistoffe in 
Revoten haben sich bei Bin-
degewebsschwäche und ihren 
äußerlichen Anzeichen wie 
Falten, schlaff e Haut und Cel-
lulite bewährt. In spezieller 
Dosierung aktivieren bzw. 
stärken sie die körpereigenen 
Selbstheilungskräft e und un-
terstützen den Körper so im 
Kampf gegen Bindegewebs-
schwäche. In einer aufwendi-
gen Prozedur wurden sie zu 
einem einzigartigen dualen 
Wirkstoffk  omplex verarbeitet, 
der nur in Revoten Tabletten 
vorliegt. Revoten hat keine 
bekannten Neben- oder 
 Wechselwirkungen.

(Abbildungen Betroffenen nachempfunden)

(Bilder geändert)
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W-LAN an allen Patientenbetten im 
SHR Zentralklinikum Suhl verfügbar 

Das SRH Zentralklinikum Suhl bietet in allen Patienten-Zim-
mern  W-LAN-Zugang zum kleinen Preis an.            Foto: SRH

Suhl. Auf Komfort möchten 
Menschen aller Altersgruppen im-
mer seltener verzichten. 

Auch im Krankenhaus spielt die-
ses Thema eine Rolle. Im SRH Zen-
tralklinikum Suhl hat man daher 
Patienten-W-LAN in allen Zimmern 
eingerichtet. Schon seit mehr als 
einem Jahr surfen Patienten und 
Besucher an ausgewählten Stellen 
im Klinikum – etwa der Notaufnah-
me-Wartefläche, der Cafeteria oder 
dem Foyer – kostenlos mit ihrem 
Handy oder Laptop per W-LAN im 
Internet. „Diesen Service wollten 
wir nun auch direkt am Patienten-
bett ausbauen. Wir sehen, dass viele 
unsere Patienten gerne wie von zu-
hause gewohnt im Internet surfen 
möchten. Das betrifft Mütter oder 
Väter, die mit ihrem Kind unsere 
Kinderstation besuchen, den knö-
chelverletzten Freizeitfußballer, 
aber auch junge Senioren, die nicht 
mehr auf Whatsapp und Nachrich-
ten verzichten wollen. Deshalb 
haben wir W-LAN in allen Zim-
mern jetzt eingerichtet“, erklärt Kli-
nik-Geschäftsführer Dr. Uwe Leder.  

Die Internetnutzung direkt über 
den Patientenbildschirm sei ohne-
hin gratis. 

Berührungsempfindliche Dis-

plays sind an einem beweglichen 
Arm direkt am Bett angebracht. Mit 
ihnen kann jeder Patient komplett 
kostenfrei Radio hören, HD-Fern-
sehen schauen, im Internet surfen 
und ins Festnetz telefonieren. Auch 
die Schwester kann man über das 
Gerät rufen und das Licht im Zim-
mer steuern. Im letzten Jahr hatte 
das gemeinnützige Klinikum rund 
2 Mio. Euro in diese neue Technik 
am Patientenbett investiert; rund 
zwei Drittel aller Betten seien bisher 
damit ausgestattet. W-LAN sei dabei 
als Zusatzangebot gedacht. Für alle, 
die auf den Komfort nicht verzich-
ten möchten, steht W-LAN in jedem 
Patientenzimmer gegen eine Ge-
bühr in Höhe von insgesamt 5 Euro 
für 10 Tage Nutzung zur Verfügung. 
Das Paket beinhaltet ein Datenvo-
lumen von 50GB bei einer maxi-
malen Downloadrate von 50Mbit, 
wie das Klinikum mitteilt. Gebucht 
werden kann es an der Zentralen 
Information im Foyer. Die kosten-
freien W-LAN Punkte im ganzen 
Haus bleiben natürlich dennoch 
erhalten. Das SRH Zentralklinikum 
Suhl ist bisher das einzige Klinikum 
in Südthüringen mit diesem umfas-
senden Angebot.* (*nach eigenen 
Recherchen vom 13.03.2017)

„geflohen – vertrieben – angekommen!? Aspekte 
der Gewaltmigration im 20. und 21. Jahrhundert“
Bewegende Ausstellungseröffnung im Landratsamt

Hildburghausen. Die Schüler
der 11. und 12. Klasse des berufs-
bildenden Gymnasiums Hildburg-
hausen zeigen sich interessiert, 
aber auch betroffen und nach-
denklich, als sie sich die  kürzlich 
eröffnete Ausstellung des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge anschauten. 

Sie selbst haben weder Vertrei-
bung noch Flucht erlebt und des-
wegen ist der Besuch dieser Aus-
stellung auch Teil des Geschichts- 
bzw. Sozialkundeunterrichts. 

Landrat Thomas Müller holte 
die anwesenden Jugendlichen 
mit einer bewegenden Story ab, 
wie häufig die Jubilare einer Di-
amantenen Hochzeit oder eines 
90. Geburtstages noch immer von
ihrer eigenen Vertreibung spre-
chen. Die Erinnerung wiegt so
schwer, das sie noch immer
lebendig ist. 

Das werden auch die anwe-
senden Schüler des beruflichen 
Gymnasiums erfahren, wenn 
sie mit Austauschülern aus Glu-
bokoje, Belarus, in Römhild der 
Geschichte der eigenen Urgroßel-
tern näher kommen. 

Zeitzeuge Klaus Gebauer, der 
ebenso Gast der Ausstellungser-
öffnung war, erzählte von sei-
nem 9. Geburtstag, den er am 13. 
Februar 1945 in Dresden, genau 
am Tag der Bombardierung Dres-
dens, mit- und überlebte. Nur 10 
Tage später erfuhr ein sechsjäh-
riges Mädchen ganz Ähnliches 
und überlebte den Brandgrana-
ten-Angriff in der Knappengasse 
in Hildburghausen im dortigen 
Luftschutzkeller. Dieses Mädchen 
wurde später Frau Gebauer, die 
noch heute mit ihrem Mann in 
Hildburghausen lebt.

Aber nicht nur Erinnerungen 
und Geschichten füllten das Fo-
yer am 20. Februar, auch Daten, 
Zahlen und Fakten bekamen ih-
ren Raum. 

Die Ausstellung wird voraus-
sichtlich ab Mitte März in der UN-
ESCO-Projektschule Staatliches 
Gymnasium Arnstadt präsentiert.

Wohnhausbrand
Bockstadt. Am 12. März 

2017 kam es in Bockstadt, Har-
raser Str. zu einem Wohnhaus-
brand. Aus bisher nicht geklär-
ter Ursache kam es in einem 
hinteren Bereich des Hauses zu 
einem sich rasch ausbreiten-
den Brand. Durch frühzeitiges 
Erkennen des Brandes und zeit-
nahen Beginn der Löschmaß-
nahmen konnte ein Vollbrand 
verhindert werden. Personen 
wurden nicht verletzt, der 
Schaden beläuft sich auf ca. 15 
bis 20 Tausend Euro. 

Einbrüche in 
Vereinsheime

Streufdorf. Im Zeitraum 
vom 3. März 2017, 11 Uhr bis 
12. März  2017, 13 Uhr he-
belten unbekannte Täter in 
Streufdorf im Vereinsheim ei-
ne Metalltür zum Ausschank-
häuschen auf. Nach erster 
Inaugenscheinnahme wurde 
nichts entwendet. Es entstand 
ein Sachschaden von ca. 600 
Euro. 

Gleichamberg. Im Zeitraum 
vom 10. März 2017, 22 Uhr 
bis 11. März 2017, 19 Uhr ver-
suchten unbekannte Täter, ein 
Fenster vom Vereinsheim in 
Gleichamberg aufzuhebeln. Zu 
einem Entwendungsschaden 
kam es nicht, vermutlich wur-
den der oder die Täter bei der 
Tatausführung gestört. Es ent-
stand ein Sachschaden von ca. 
1.000 Euro. 

Enormen Sachschaden 
war Bilanz...

Eisfeld. Im Zeitraum vom 11. 
März 2017, 16.15 Uhr bis 13. 
März 2017, 6.50 Uhr wurde durch 
unbekannte Täter durch mehrere 
Steinwürfe das Sicherheitsglas ei-
ner Tür im Eingangsbereich eines 
Getränkemarktes in Eisfeld in der 
Coburger Straße beschädigt. Es 
entstand ein Sachschaden von 
ca. 12.000 Euro. 

Handy gestohlen
Hildburghausen. Am 10. 

März 2017 kam es in einem 
Seniorenheim in Hildburghau-
sen zwischen 11 und 12.30 Uhr 
zu dem Diebstahl eines Handy 
Samsung Galaxy. 

Das Handy befand sich in 
einem Aufenthaltsraum. Es 
gibt derzeit keine Hinweise auf 
den Täter. 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Foto-Projekt zum Thema Rassismus von Dorothea 
Brandt und Aatefa Ghafari

Hildburghausen. Hildburghausen ist bunt - nicht nur an Kul-
tur, sondern auch an vielen verschiedenen Nationalitäten, die 
das Stadtbild mit prägen. Der Alltagsrassismus ist eine Begleit-
erscheinung, die gerade in letzter Zeit aktueller denn je 
erscheint. Mit dem Foto-Projekt „Ein Bild sagt mehr als tau-
send Worte“ soll ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt, Vorur-
teile abgebaut und kritische Auseinandersetzung ermöglicht 
werden. Dazu sind drei verschiedene Fotoserien entstanden, an 
der sich über 100 Personen aus Thüringen, Deutschland und 
der Welt beteiligten. Die Wanderausstellung ist seit dem 3. 
März 2017 für zwei Monate im Landratsamt in Hildburghau-
sen zu sehen. Am Donnerstag, dem 23. März 2017 wird es um 
19 Uhr im Foyer des Landratsamtes ein Galeriegespräch zur 
Ausstellung geben. Das Gespräch wird vom Fotoclub Themar 
organisiert. Dorothea Brandt wird interessierten Fotofreunden 
Rede und Antwort stehen. Alle Interessierten sind herzlich zum 
Anschauen, Zuhören und Diskutieren eingeladen. Bei weiteren 
Fragen wenden sich gern an Dorothea Brandt (brandtdoro-
thea@yahoo.de).                               Text + Foto: Landratsamt


