
Seite 7    Samstag, 13. Mai 2017Nr. 19   Jahrgang 27/2017 Südthüringer RUNDSCHAU

Medizin
ANZEIGE

(Abbildungen Betroffenen 
nachempfunden)

Millionen Frauen ken-
nen das: unschöne Rö-
tungen im Gesicht, 
häufi g an Wangen und 
Nase. Der Wunsch nach 
einer Lösung ist groß. 
Eine innovative Spezial-
creme mit einzigarti-
gem 3-fach-Eff ekt bietet 
 eff ektive Hilfe.

Gesichtsrötungen – 
Ursache und Lösung

Die Ursache für Gesichts-
rötungen ist oft mals eine ver-
stärkte Durchblutung der Äder-
chen unter der Haut. Diese 
Rötungen sind zwar meist kos-
metischer Natur, sie können Be-
troff ene aber sehr belasten. Die 
gute Nachricht: Jetzt gibt es eine 
innovative Spezialcreme 
(Deruba, Apotheke) mit einzig-
artigem 3-fach-Eff ekt. Das Be-
sondere: Rötungen und Äder-
chen werden sofort sichtbar 
kaschiert! Und nicht nur das: 
Deruba mildert Gesichtsrötun-
gen auch längerfristig und beugt 
neuen Rötungen vor.

Spezialcreme mit 
„Sofort-Eff ekt“

Deruba wurde in intensiver 
dermokosmetischer For-
schungsarbeit speziell für Ge-

Die neue Art, Kopf-
schmerzen zu bekämpfen

Schon nach dem Aufwa-
chen spüren es viele bereits: 
dieses drückende Gefühl an 
Stirn oder Schläfen, das Kopf-
schmerzen ankündigt. Sie 
quälen uns zu Hause, im Büro 
oder unterwegs. Die Folge: 
Jede Bewegung 
wird zur Anstren-
gung, der Alltag 
regelrecht lahmge-
legt. Bisher greifen 
die Meisten aus Ge-
wohnheit irgend-
wann zur Tablette. 
Doch jetzt kommt 
Bewegung in die Kopf-
schmerztherapie: Ein neues 
Arzneimittel bekämpft  Kopf-
schmerzen nicht auf her-
kömmliche Weise, sondern in 
Tropfenform und 100 % na-
türlich (Neodolor LQ, rezept-
frei in der Apotheke).

vorher nachher

Fragen Sie bei Gesichts-
rötungen in der Apotheke 
unbedingt nach 
Deruba 
(PZN 11008068)

sichtshaut mit Rötungen entwi-
ckelt. Das unmittelbare Ergebnis 
nach dem Auft ragen: ein eben-
mäßiger und frischer Teint – die 
Gesichtsrötungen verschwinden 
sofort! Das Geheimnis hinter 
diesem „Sofort-Eff ekt“? Die in 
Deruba enthaltenen mikrover-
kapselten Pigmente geben bei 
Hautkontakt direkt feinste Farb-
pigmente frei, die sich dem indi-
viduellen Hautton anpassen und 
somit die Rötungen sofort 
 verschwinden lassen.

Das sagt der Derma-Experte
Der Derma-Experte und 

Chef-Entwickler von Deruba, 
Dr. Stefan Müller, erklärt: 
 „Neben dem genialen Sofort-
Eff ekt kann die Spezialcreme 
bestehende Rötungen länger-
fristig mildern. Hier unterstützt 

der in der Formulierung enthal-
tene Aktivstoff  α-Bisabolol.“ 
Und er ergänzt: „Besonders 
stolz sind wir außerdem auf die 
Entwicklung der Lichtschutz-
filter-Kombination mit LSF 
50+, die einen Großteil der 
 UV-Strahlung blockt und somit 
vor neuen Gesichtsrötungen 
schützt.“ Besonders jetzt im 
Frühling ist ein hoher Schutz 
wegen der starken 
UV-Strahlung 
sehr wichtig.

NEODOLOR LQ. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemo-
sa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Kopfschmerzen und Migräne. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Arzneitropfen versprechen 
schnelle Hilfe

ZUR VORLAGE BEI IHREM 
APOTHEKER: 
Neodolor LQ ist ganz neu! Sollte 
Ihr Apotheker die Arzneitropfen 
noch nicht vorrätig haben, kann er 
sie problemlos in kurzer Zeit für Sie 
bestellen (PZN 12895143)

NEU

Wer immer wieder unter Migräne und Kopfschmerzen leidet, 
kommt an Schmerztabletten bislang kaum vorbei. Die Neben-
wirkungen? Werden zwangsläufi g in Kauf genommen. Doch jetzt 
kommt Bewegung in die Kopfschmerztherapie: Ein Arzneimittel 
in Tropfenform verspricht nun schnelle und natürliche Hilfe. 

Arzneitropfen: schnell 
wirksam & individuell 
dosierbar

Die Tropfenform des neuen 
Präparats ist ein entscheiden-
der Vorteil für Betroff ene. 
Herkömmliche Tabletten 
müssen erst im Magen zer-
setzt werden, bevor sie über 
den Verdauungstrakt ins Blut 
gelangen. Anders bei 
Neodolor LQ: Die in den 
Tropfen enthaltenen Wirk-

stoff e werden direkt über die 
Mundschleimhäute aufge-
nommen und können so 
ohne Umwege 

ihre schmerzlin-
dernde Wirkung 
entfalten. Ein wei-
terer Pluspunkt der 
Tropfenform: Betroff e-
ne können Neodolor LQ 
je nach Stärke ihrer 
Schmerzen individuell 
dosieren. 

Fünf Pfl anzen für 100 % 
natürliche Wirkkraft  

Doch damit nicht genug: 
 Neodolor LQ bietet Menschen 
mit Kopfschmerzen oder Migrä-
ne einen vollkommen natürlichen 
Weg, ihre Leiden zu bekämpfen. 
Denn in den Tropfen steckt eine 
einzigartige Natur-Wirkformel 
aus fünf bewährten Arzneipfl an-
zen. Diese bekämpft  Kopfschmer-
zen und Migräne zugleich – und 
das ohne bekannte Neben- oder 
Wechselwirkungen! Daher sind 
die Arzneitropfen auch für die 
längerfristige Einnahme, zum 
Beispiel bei chronischen Kopf-
schmerzen,  optimal geeignet.*

Ohne Gesichtsrötungen 
durch den Frühling KOPFSCHMERZTHERAPIE

ANZEIGE

Pflegen bis zum Umfallen
Fachkräftemangel: Eltern werden bei der Versorgung 
ihrer schwerstkranker Kinder alleine gelassen

Mitarbeiter bei der Pflege eines kranken Gastes im Kinder- und 
Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz.

Foto: www.GUIDO-WERNER.com

T h ü r i n g e n / T a m -
bach-Dietharz/Lenzkirch. 
Durchwachte Nächte voller Sor-
ge am Bett des schwerstkranken 
Kindes, im besten Fall zwei, drei 
Stunden Schlaf am Stück, am Tag 
danach dann einfach weiter funk-
tionieren – und das ohne Pause 
über Wochen, Monate oder Jahre: 
die Pflege eines unheilbar kranken 
Kindes, das absehbar sterben wird, 
ist für dessen Eltern unvorstellbar 
anstrengend. Zumal dann, wenn 
nirgends qualifiziertes Pflegeper-
sonal aufzutreiben ist, das sie un-
terstützen könnte. Genau das aber 
erleben betroffene Eltern überall 
in Deutschland – und so auch im 
Freistaat Thüringen. Darauf wie-
sen der Trägerverein des Kinder- 
und Jugendhospizes Mitteldeut-
schland in Tambach-Dietharz, der 
ambulante Thüringer Kinderhos-
pizdienst und der Bundesverband 
Kinderhospiz e. V. anlässlich des 
internationalen „Tags der Pflege“ 
am 12. Mai 2017 hin. 

„Wir erleben einen akuten 
Fachkräftemangel auch im statio-
nären Kinder- und Jugendhospiz 
Mitteldeutschland. Knapp 800 

Familien mit unheilbar kranken 
Kindern konnten wir bisher die 
Möglichkeit zu dringend benöti-
gten Entlastungsaufenthalten hier 
geben“, sagt Klaus-Dieter Heber, 
ehrenamtl. Vorsitzender des Trä-
gervereins für das Kinder- und Ju-
gendhospiz Mitteldeutschland in 
Tambach-Dietharz. „So mussten 
wir in diesem Jahr bereits schwe-
ren Herzens Familien langfristig 
geplante Aufenthalte in unserer 
Einrichtung absagen, da uns 
schlichtweg Pflegekräfte fehlen. 
Solche Entscheidungen fallen na-
türlich schwer, gerade im Wissen, 
wie wichtig die gemeinsame Zeit 
für die betroffenen Familien im 
Kinderhospiz ist. Dennoch geht 
hier Qualität vor Quantität. Bei je-
dem Kind muss eine individuelle 
und bedarfsgerechte Pflege und 
Betreuung, 24 Stunden am Tag, si-
chergestellt sein. Ohne eine solche 
erfahren die Familien nicht die so 
dringend benötigte Entlastung 
vom kräftezehrenden Pflegealltag 
im häuslichen Umfeld.“

„Der allgemeine Fachkräfte-
mangel betrifft eben nicht nur 
die Alten- und Krankenpflege, 

sondern auch die Versorgung un-
heilbar kranker Kinder mit ver-
kürzter Lebenserwartung in ganz 
Deutschland“, ergänzt Sabine 
Kraft, die Geschäftsführerin des 
Bundesverbands Kinderhospiz 
(BVKH). Der BKVH setzt sich als 
Dachorganisation ambulanter 
und stationärer Kinderhospize in 
Deutschland für die bestmögliche 
Versorgung lebensverkürzend er-
krankter Kinder ein und engagiert 
sich politisch und gesellschaftlich 
für die Belange der betroffenen 
Familien. „Wir hören aus den 
unterschiedlichsten Ecken der 
Republik, dass Kinderkranken-
pflegedienste offene Stellen wegen 
Bewerbermangel nicht besetzen 
können und dass Eltern wochen- 
oder gar monatelang vergeblich 
nach gut qualifiziertem Fachper-
sonal suchen. Einige dieser Fami-
lien haben von ihren Krankenkas-
sen sogar eine 24-Stunden-Pflege 
für ihre Kinder bewilligt bekom-
men, haben also theoretisch das 
Recht auf Unterstützung rund um 
die Uhr! Tatsächlich aber sind die 
ambulanten Kinderkrankenpfle-
gedienste in ihrer Region heillos 
überlastet und können keine zu-
sätzlich nötigen Pflegezeiten mehr 
abdecken, geschweige denn neue 
Patienten aufnehmen.“ Die be-
troffenen Familien seien bei der 
Pflege ihrer Kinder zu Hause dann 
auf sich allein gestellt – oftmals 
bis zur völligen Überforderung 
und Erschöpfung. Auch viele der 
15 stationären Kinderhospize in 
Deutschland, die den betroffenen 
Familien Entlastungsaufenthalte 
anbieten, suchen dringend Ver-
stärkung für ihre Pflegeteams.

Die Pflege eines Kindes zu Hau-
se ganz oder in Teilen alleine be-
wältigen zu müssen, sagt Marion 
Werner, Koordinatorin des ambu-
lanten Thüringer Kinderhospiz-
dienstes, sei für die Betroffenen 
schlicht unzumutbar: „Denn diese 
Familien müssen ohnehin eine 
unglaubliche Belastung aushalten: 
Für eine Mutter oder einen Vater 
gibt es kaum etwas Schlimmeres 
als das Wissen, das eigene Kind 
in den Tod begleiten zu müssen. 
Selbst wenn sie genügend Fach-

kräfte für eine gute pflegerische 
Versorgung des Kindes zu Hause 
finden, leben sie ein Leben in per-
manentem Ausnahmezustand. “ 

Es sei daher dringend nötig, et-
was gegen den Fachkräftemangel 
zu unternehmen, um die betrof-
fenen Familien wenigstens bei der 
Pflege ihrer Kinder zu entlasten, 
sagt BKVH-Geschäftsführerin 
Kraft : „Die Kinderkrankenpflege 
muss als Berufszweig attraktiver 
werden. Ich bin allerdings skep-
tisch, dass die unlängst beschlos-
sene Reform der Pflegekräfte-Aus-
bildung dieses Ziel erreichen 
wird. Zwar wird für angehende 
Pflegefachkräfte von 2019 an kein 
Schulgeld mehr fällig; das ist ei-
ne gute Nachricht. Ob Fachkräfte 
für Kinderkrankenpflege künftig 
besser, schlechter oder genauso 
gut ausgebildet auf den Arbeits-
markt kommen wie heute, hängt 
aber noch stark davon ab, wie die 
Reform im Detail in die Praxis um-
gesetzt wird. Und ob das Pflege-
personal in Zukunft höhere Löhne 
erhält und ob sich die Arbeitsbe-
dingungen verbessern – das ist 
ebenfalls völlig offen.“ 

Zum Hintergrund: 
Deutschlandweit sind weit über 

40 000 Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahren so schwer krank, 
dass sie aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht erwachsen werden. Et-
wa 5000 von ihnen sterben jedes 
Jahr. Fachleute aus der Kinder-
hospizarbeit nennen die betrof-
fenen kleinen Patienten allerdings 
bewusst nicht „sterbenskrank“, 
sondern „lebensverkürzend er-
krankt“: Mit diesem Sprachge-
brauch wollen sie statt des Todes 
die noch verbleibende Lebenszeit 
in den Blick nehmen, die sie den 
Kindern möglichst zufrieden und 
beschwerdefrei gestalten wollen. 
Viele der kleinen Patienten ster-
ben nämlich nicht innerhalb we-
niger Tage oder Wochen nach der 
Diagnose, sondern leben tatsäch-
lich mehrere Jahre lang mit ihrer 
Erkrankung. Der  Kinderhospiz 
Mitteldeutschland Nordhausen e. 
V. ist Gründungsmitglied des Bun-
desverbandes Kinderhospiz e. V. .

Wir feierten 25.Geburtstag
Gruppentreffen und gemeinsame Unternehmungen wichtige Bindeglieder

Hildburghausen. Am 2. Mai 2017 
konnten wir, die MS-Selbsthilfegrup-
pe Hildburghausen im Hotel „Fran-
kenblick“ in Schnett unser 25-jähriges 
Bestehen feiern. In den sehr gast-
lichen Räumlichkeiten waren wir, die 
Mitglieder unserer Gruppe, der Land-
rat Thomas Müller, der Geschäftsfüh-
rer in Ruhestand des Landesverbandes 
Thüringen der DMSG, Erhard Faupel 
mit Ehegattin, die Geschäftsführe-
rin Renate Wida-Vogel mit Gatten 
Bernd Vogel, Inge Schröder von der 
Geschäftsstelle und eine langjährige 
Partnerin unserer Gruppe, Frau Steu-
er, eine Mitgründerin und Frau Mertz 
vom Landratsamt versammelt. Der 
Bürgermeister von Hildburghausen 
hatte sich leider entschuldigen müs-
sen. Dr. Karpf, Chefarzt der Neurolo-
gie in der Heliosklinik in Hildburg-
hausen war terminlich verhindert, 
delegierte aber zwei MS-Schwestern 
zu uns. Unsere Wirtin Monika mit Ge-
hilfin Edith runden die Gästeschar ab.
Vor ca. 26 Jahren trafen sich die ers-
ten Leidenskameraden, unser Roland 
Heim, unsere Helga Binder, Annerose 
Umlauf, Johanna Jünger und Marie 
Luise Ludloff, im alten Sozialamt und 
legten den Samen für unsere Grup-
pe. Irgendwann hatte Frau Steuer 
auch mich erreicht. Ich wurde Grup-
pensprecher und bin es heute noch. 
Einige Erlebnisse wie die Fahrten in 
die Morassina-Grotte, in die Linken-

mühle am Hohenwartestausee oder 
den Besuch des Baumkronenpfades 
im Unstrut/Hainich-Kreis sollen hier 
angemerkt sein. Nach meiner Rede 
zur Geschichte unseres Gruppenle-
bens ergriffen auch unsere Gäste das 
Wort. Es war für mich und alle Grup-
penmitglieder sehr angenehm, diese 
anerkennenden  Worte aufzuneh-
men, sind doch alle aktiv beteiligt an 
unserem Gruppenleben. Besonders 
unsere Ingrid Schmidtchen als Kas-
senwart ist ständig gefordert, denn di-
es alles ist mit viel Arbeit verbunden. 
Auch ihr Mann Bernhard ist bei allen 
Rollstuhlaktivitäten eine sehr große 
Hilfe. Das war auch in Schnett wieder 
aktuell. Danke! Michael Traut von 
den „Rennsteigkusteln“ umrahmte 
unsere Veranstaltung einmalig schön. 
Alle, auch unsere Gäste sangen beim 
Rennsteiglied und beim Bergmanns-
lied mit. Auch Frau Wida-Vogel war 
gerührt und glücklich über unsere Fei-
er. Auch ich schätze mich glücklich, 
diese 25 Jahre mit meinen Kameraden 
bewältigt zu haben und möchte hier 
allen ganz herzlich danken. Machen 
wir weiter so und pflegen die Gemein-
schaft zu unseren Gruppentreffen 
und gemeinsamen Unternehmungen. 
Wobei die Maltesermitarbeiter ein 
wichtiges Bindeglied sind.

 Hartmut Nadolski und 
alle Mitglieder der MS-SHG

In festlich geschmückten Räumlichkeiten des Hotel „Franken-
blick“ in Schnett begingen die Mitglieder MS-Selbsthilfegruppe 
Hildburghausen gemeinsam mit ihren zahlreichen Gästen 
ihren 25. Geburtstag.                               Foto: privat


