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Medizin
ANZEIGE

Wenn Diabetes auf die Nerven geht

Endlich Hilfe bei 
Diabetischer Polyneuropathie
Brennende Sohlen. Taub-
heitsgefühle in Beinen und 
Füßen. Ein Kribbeln, das 
sich anfühlt, als würde man 
in einem Ameisenhaufen 
stehen. Das sind typische 
Symptome von Nervenschä-
den, die durch Diabetes ent-
stehen können. Ein neues 
rezeptfreies Arzneimittel 
mit besonderem Wirkprin-
zip verspricht jetzt endlich 
e�ektive Hilfe (Restaxil, 
Apotheke).

Wenn Diabetes auf die 
Nerven geht

Jeder dritte Diabetes-Patient 
leidet unter Emp�ndungsstö-
rungen wie Brennen, Stechen, 
Kribbeln oder Taubheitsge-
fühlen in Beinen und Füßen. 
Symptome der soge-
nannten Diabetischen 
Polyneuropathie. Da-
bei werden die Nerven 
infolge dauerha� er-
höhter Blutzuckerwer-
te geschädigt. Bislang 
verschrieben Ärzte in 
solchen Fällen nicht 
selten Antidepressiva 
oder Antiepileptika, 
die jedoch starke Ne-

benwirkungen haben können. 
Doch jetzt gibt es ein neues 
Arzneimittel namens Restaxil, 
das ganz anders wirkt. 

Besonderes Wirkprinzip 
dank 5-fach-Komplex

Das Geheimnis hinter 
Restaxil (Apotheke, rezept-
frei) ist sein spezielles Wirk-
prinzip. Die zugelassenen 
Arzneitropfen enthalten eine 
besondere Kombination aus 
fünf natürlichen Wirksto�en, 
die eigentlich dafür bekannt 
sind, die Nerven zu reizen. 
Wissenscha�ler fanden aber 
heraus: In einer speziellen Do-
sierung bewirken diese genau 
das Gegenteil. Die Wirksto�e 
setzen gezielt Reize im Kör-
per. Dadurch erkennt er die 

Störungen im Organis-
mus und beginnt, die 
geschädigten Nerven-
zellen zu  regenerieren. 

Entscheidender 
 Vorteil: beste 
 Verträglichkeit 

Besonders Diabetes- 
Patienten, die ohnehin 
viele Medikamente 
nehmen müssen, soll-

ten zu einem Arzneimittel 
greifen, das wirksam und zu-
gleich sehr gut verträglich ist. 
Restaxil bietet beides. Im Ge-
genteil zu den meisten ande-
ren Arzneimitteln hat es keine 
bekannten Neben- und Wech-
selwirkungen. So kann es auch 
regelmäßig und begleitend zu 
anderen �erapieformen ein-
gesetzt werden.

RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa 
Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Schluss mit Orangenhaut: 
So bekämpfen Sie Cellulite e� ektiv!

Mit dem Frühling kommt der 
Wunsch nach einer schönen 
Bikini�gur. O� sind es nicht 
die zu vielen Pfunde, die Frau 
verzweifeln lassen, sondern 
die unschönen Dellen an Po 
und Oberschenkeln. Doch 
es gibt eine Creme, die bei 
Cellulite, schla�er Haut und 
sogar Falten helfen kann.

Die Temperaturen steigen, 
die Kleidung wird kürzer. Doch 
Cellulite an den Oberschen-
keln, schla�e Haut an den Ar-
men oder Falten an Hals und 
Dekolleté trüben die Vorfreude 
auf die schöne Jahreszeit. Über 
90 % der Frauen sind von Bin-
degewebsschwäche und ihren 
unattraktiven Folgen betro�en. 
Doch eine All-in-one-Creme 
aus der Apotheke kann end-
lich diese ästhetischen Makel 
bekämpfen (Revoten Creme).

Genial: All-in-one-
Creme mit innovativer 
Formulierung

Die All-in-one-Creme 
könnte für viele Frauen die 
Rettung ihres Sommers bedeu-
ten. Denn die Revoten Creme 
kann dank ihrer innovativen 
Formulierung die Lösung für 
einen selbstsicheren Au�ritt 
im Lieblingskleid oder Bikini 
bieten. Der Grund: Die in der 
Revoten Creme enthaltene Ak-

tivsto�ombination aus Juvi-
nity und Slim Excess mindert 
sichtbar Cellulite-Dellen und 
stra� die Haut. Doch damit 
nicht genug: Der zudem ent-
haltene Hydroderm-Komplex 
lässt Trockenheitsfältchen di-
rekt nach dem Einmassieren 
gemindert erscheinen – ein 
echter Sofort-E�ekt!
Ergebnis: Mithilfe der 

Revoten Creme erhält die Haut 
ihre jugendliche Spannkra� 
und Elastizität zurück. Anwen-
derinnen können sehen und 
fühlen, wie ihre Haut stra�er, 
vitaler und geschmeidiger wird.

Revoten Creme begeis-
tert Anwenderinnen 

Zahlreiche Anwenderinnen 
sind von den sicht- und spür-

baren Ergebnissen der Revoten 
Creme überzeugt. So schreibt 
etwa eine Kundin: „Ich bestelle 
das Produkt zum zweiten Mal, 
weil es mich absolut überzeugt 
hat. Die Haut, besonders an 
den Oberschenkeln, Armen 
und Po, wird stra�er. […]“ Eine 
weitere Anwenderin schreibt: 
„Sehr empfehlenswert, deutli-
che Reduzierung von Cellulite, 
stra�ere Haut […].“

Unser Tipp: Holen auch 
Sie sich die einzigartige All-
in-one-Creme, um eine gute 
Figur am Strand zu machen!

Merkzettel zur Vorlage 
in der Apotheke
Revoten Creme 
(PZN 11222353)

Merkzettel zur Vorlage 

ZUR VORLAGE BEI 
IHREM APOTHEKER
Restaxil ist ganz neu! 
Sollte Ihr Apotheker die 
Arzneitropfen noch nicht 
vorrätig haben, kann er sie 
problemlos sofort für Sie 
bestellen
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Psychiatrische Tagesklinik 
öffnet Türen für Interessierte 

Hildburghausen. Am Diens-
tag, dem 13. Juni 2017, lädt die 
Psychiatrische Tagesklinik Mei-
ningen der HELIOS Fachkliniken  
Hildburghausen von 14 bis 17 Uhr 
zu einem Tag der offenen Tür ein.

Der Tag der offenen Tür soll inte-
ressierten Besuchern ermöglichen, 
hinter die Kulissen der Tagesklinik 
zu schauen. „Wir möchten Ängste 
nehmen und zeigen,  wie hilfreich 
die Behandlung von psychischen 
Erkrankungen mit den verschie-
denen Therapieelementen in einer 
Tagesklinik ist“, erläutert Oberarzt 
Dr. Mario Herrlich das Ziel des Ta-
ges der offenen Tür.

Bei Führungen durch die Tages-
klinik stellen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter die Räumlich-
keiten vor und geben einen Ein-
blick in die tägliche Arbeit.  

Weiterhin haben die Interes-
sierten die Möglichkeit, mit den  
Ärzten und Therapeuten der Ta-
gesklinik individuelle Gespräche 

zu führen.  
Die Tagesklinik ermöglicht 

die wohnortnahe psychiatrische 
und psychotherapeutische Be-
handlung von Erwachsenen mit 
psychischen Erkrankungen, bei 
denen die ambulante Behandlung 
nicht ausreicht, eine vollstatio-
näre Behandlung aber nicht erfor-
derlich oder möglich ist. 

Zu den HELIOS Fachkliniken 
Hildburghausen gehören fünf 
Tageskliniken mit insgesamt 105 
Plätzen und Psychiatrischen In-
stitutsambulanzen an den Stand-
orten Hildburghausen, Ilmenau, 
Meiningen, Sonneberg und Suhl. 

Zum Tag der offenen Tür sind 
alle Interessierten herzlich einge-
laden. 

Weitere Informationen über die  
Tagesklinik Meiningen und über  
die HELIOS Fachkliniken Hildburg- 
hausen erhalten Sie auf unserer 
Homepage unter www.helios- 
kliniken.de/hildburghausen.

Der Thüringer Bürgerbeauftragte 
vor Ort in Hildburghausen
Das Landratsamt Hildburghausen informiert:

Hildburghausen. Der Thürin-
ger Bürgerbeauftragte Dr. Kurt  
Herzberg ist am Dienstag, dem 
20. Juni 2017 zu einem Sprech-
tag in Hildburghausen. Die Ge-
spräche finden ab 9 Uhr im Land-
ratsamt Hildburghausen, Wie-
senstraße 18, 98646 Hildburg- 
hausen (Raum 102), statt.

Interessierte werden gebeten, 
einen persönlichen Gesprächs- 
termin unter der Tel. 0361/57 
3113871 zu vereinbaren. 

Der Thüringer Bürgerbeauf-
tragte hilft Bürgerinnen und 
Bürgern in allen Fällen, in denen 
sie von einer Handlung der öf-
fentlichen Verwaltung betroffen 
sind. Jeder hat das Recht, sich 
mit seinem Anliegen an den Bür-
gerbeauftragten zu wenden. Der 
Bürgerbeauftragte befasst sich 

mit den von Bürgern herange-
tragenen Wünschen, Anliegen 
und Vorschlägen und hilft ihnen 
im Umgang mit Behörden. Er 
wirkt auf eine schnelle, unbüro-
kratische und einvernehmliche 
Erledigung der Bürgeranliegen 
hin. Sofern der Bürgerbeauftragte 
nicht zuständig ist, leitet er das 
Anliegen an die entsprechende 
Stelle weiter. 

Weitere Informationen sowie 
Termine für Gespräche im Büro  
des Bürgerbeauftragten in Erfurt 
sind unter www.buergerbeauf-
tragter-thueringen.de zu finden. 

Bürgeranliegen können auch  
schriftlich an post@buergerbe-
auftragter-thueringen.de sowie 
postalisch an das Postfach 90 04 
55, 99096 Erfurt gerichtet wer-
den.  

Kindergarten „Kleine Weltendecker“ 
öffnete seine Türen

Eisfeld. „Hereinspaziert und 
ausgiebig auf Entdeckungsreise 
gehen“ hieß es am Freitag, dem 
19. Mai 2017 im AWO Kinder-
garten „Kleine Weltendecker“ in 
Eisfeld. Eltern, Großeltern und 
natürlich alle Neugierigen waren 
herzlich eingeladen, die Einrich-
tung und ihr pädagogisches Kon-
zept kennenzulernen. Um 15 Uhr 
ging es los und für die Kinder gab 
es viel zu bestaunen: jede Kinder-
gartengruppe bot unterschied-
liche Stationen an, die darauf 
warteten, ausprobiert zu werden.

In der Mäusegruppe wurden 
Sandbilder gebastelt, in der Käfer-
gruppe tummelten sich viele klei-
ne Picassos und Christine aus der 
Igelgruppe war als Montagsmaler 
mit Filztockpinseln im Garten un-
terwegs.  Die Bären- und Bambi-
gruppe stellten Angebote aus dem 
„Haus der kleinen Forscher“ vor 
und in der Lernwerkstatt konnte 
mit verschiedenen Materialien 
ausgiebig experimentiert und 
hantiert werden. Überall stan-
den die Kinder und natürlich viel 
Spaß an erster Stelle. Wer wollte 
konnte sich durch das Haus füh-
ren lassen und alle Erzieherinnen 
standen für Fragen gerne zur 
Verfügung. Auch für das leib-
liche Wohl war wieder bestens 

mit einem großen Kuchenbuffet, 
Würstchen, belegten Broten, Kaf-
fee und Getränken gesorgt.

Als Überraschung des Festes 
besuchte uns Kunstkettensäger 
Burghard Böhm aus Heubach 
und zauberte aus einem großen 
Baumstumpf ein Holzmänn-
chen. Eine wunderschöne gesägte 
Eule spendete er anschließend 
dem Kindergarten, worauf diese 
gleich von den Kindern liebevoll 
in Empfang genommen wurde. 
An dieser Stelle ein ganz großes 
Dankeschön. Die Eule wird einen 
schönen Platz im Garten finden. 

Ein besonders großes Danke-
schön möchte das Team an alle 
Eltern und ehemaligen Erziehe-
rinnen richten, die so fleißig ge-
holfen haben und maßgeblich 
zum Gelingen des Festes beigetra-
gen haben.

Danke auch an Familie Hartwig 
und alle anderen Gäste, die den 
Kindergarten mit großzügigen 
Geldspenden unterstützt haben.

„Es war ein schöner Tag, dieser 
Tag der offenen Tür“, so hörte 
man es, als sich die letzten Kinder 
und Eltern verabschiedeten.

Sabine Buff
Im Namen des Kindergartens 

„Kleine Weltentdecker“ 
& der Eltern

Mit großer Freude nahmen die Knirpse die wunderschöne Eule des 
Kunstkettensägers Burghard Böhm in Empfang.                  Foto: Kita

Geldsegen für Kitas

Sonneberg/Hildburghausen.  
Mit mehr als 2500 Euro haben 
die Verantwortlichen der Stif-
tung „Senfkorn“ insgesamt drei 
Kindertagesstätten des Diakonie-
werkes Sonneberg-Hildburghau-
sen/Eisfeld bedacht. Zwei davon 
haben persönlichen Besuch erhal-
ten: die Kindertagesstätte „Pus- 
teblume“ in Westhausen und die 
integrative Kindertagesstätte „Ar-
che Noah“ im Sonneberger Stadt-
teil Oberlind. Knapp 1400 Euro 
brachte Kuratoriumsmitglied 
Lars Chrestensen persönlich in 
Form eines symbolischen Schecks 
bei den Steppkes vorbei, die sich 
mit einem kleinen Programm da-
für bedankten. „Wir freuen uns 
wirklich sehr, auch in diesem 
Jahr wieder bedacht worden zu 
sein“, sagte Kita-Leiterin Andrea 
Bernhardt. Mit der Förderung sol-
len Fortbildungen zur weiteren 
Teamentwicklung finanziert wer-
den, deren Schwerpunkte sich auf 
Konfliktmanagement und Krisen-
bewältigung konzentrieren.

In Westhausen schauten gleich 
zwei Stiftungsvertreter vorbei und 
überbrachten gut 966 Euro an die 
Einrichtungsleitung. Nach zahl-
reichen Umbau- und Renovie-
rungsmaßnahmen im Schlaf- und 

Gruppenraum der Einjährigen so-
wie im Büro für die Erzieherinnen 
fehlte es der Kita noch an körper-
gerechten Arbeitsplätzen, um die 
Gesundheit der Mitarbeiter zu 
erhalten und bereits bestehende 
Probleme wie Rückenschmerzen 
zu verbessern. Darüber hinaus 
wurde der Gruppenraum der Ein-
jährigen mit einem Lärmschutz 
sowie einer neuen Wandgestal-
tung versehen.

Die „Farbkleckse“ aus der 
gleichnamigen integrativen Kin-
dertagesstätte in Hildburghau-
sen freuen sich indes über einen 
Beamer mit dazugehöriger Lein-
wand. Knapp 310 Euro kamen 
dafür von der Stiftung Senfkorn, 
wie Kita-Leiterin Elke Ott stolz be-
richtete.

Neben der finanziellen Zu-
wendung hatten die Verantwort-
lichen der Stiftung „Senfkorn“ 
sowohl in Sonneberg als auch 
in Westhausen noch eine kleine 
Überraschung für die Steppkes im 
Gepäck: kleine Tütchen mit Senf-
körnern, Luftballons und Kinder-
bücher über das Pflanzenwachs-
tum. Außerdem erhielten beide 
Einrichtungen Metallschilder mit 
dem Stiftungslogo zur Verschöne-
rung des Hauses.

Kita-Leiterin Andrea Bernhardt (links) in Oberlind mit Kuratori-
umsmitglied Lars Chrestensen bei der symbolischen Schecküberga-
be.                                                                                                   Foto: Diakonie
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aus der Apotheke kann end-
lich diese ästhetischen Makel 
bekämpfen (Revoten Creme).

Genial: All-in-one-
Creme mit innovativer 
Formulierung

Die All-in-one-Creme 
könnte für viele Frauen die 
Rettung ihres Sommers bedeu-
ten. Denn die Revoten Creme 
kann dank ihrer innovativen 
Formulierung die Lösung für 
einen selbstsicheren Au�ritt 
im Lieblingskleid oder Bikini 

tivsto�ombination aus Juvi-
nity und Slim Excess mindert 
sichtbar Cellulite-Dellen und 
stra� die Haut. Doch damit 
nicht genug: Der zudem ent-
haltene Hydroderm-Komplex 
lässt Trockenheitsfältchen di-
rekt nach dem Einmassieren 
gemindert erscheinen – ein 
echter Sofort-E�ekt!
Ergebnis: Mithilfe der 

Revoten Creme erhält die Haut 
ihre jugendliche Spannkra� 
und Elastizität zurück. Anwen-
derinnen können sehen und 
fühlen, wie ihre Haut stra�er, 
vitaler und geschmeidiger wird.

Revoten Creme begeis-
tert Anwenderinnen 

baren Ergebnissen der Revoten 
Creme überzeugt. So schreibt 
etwa eine Kundin: „Ich bestelle 
das Produkt zum zweiten Mal, 
weil es mich absolut überzeugt 
hat. Die Haut, besonders an 
den Oberschenkeln, Armen 
und Po, wird stra�er. […]“ Eine 
weitere Anwenderin schreibt: 
„Sehr empfehlenswert, deutli-
che Reduzierung von Cellulite, 
stra�ere Haut […].“

Unser Tipp: Holen auch 
Sie sich die einzigartige All-
in-one-Creme, um eine gute 
Figur am Strand zu machen!

Merkzettel zur Vorlage 
in der Apotheke
Revoten Creme 
(PZN 11222353)

Merkzettel zur Vorlage 

ZUR VORLAGE BEI 
IHREM APOTHEKER
Restaxil ist ganz neu! 
Sollte Ihr Apotheker die 
Arzneitropfen noch nicht 
vorrätig haben, kann er sie 
problemlos sofort für Sie 
bestellen


