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Gesunde 
Haut von 

 innen heraus

Sie haben Hautpro-
bleme? Versuchen 
Sie einmal, das 
Problem von innen 
anzugehen, anstatt 
Ihre Hautprobleme 
mit Cremes von au-
ßen zu behandeln! 

Viele wissen gar nicht, 
dass die Ursache für 
Hautstörungen häufig 
im Darm liegt. Tatsa-
che ist jedoch: Wenn 
die Darmflora aus 
dem Gleichgewicht 
ist, äußert sich dies 
oft in einem gestör-
ten Hautbild. Kijimea 
Derma (rezeptfrei in 
der Apotheke) wurde 
speziell zur Unterstüt-
zung der Haut von in-
nen entwickelt. Es 
enthält die einzigarti-
ge Mikrokultur L. sali-
varius FG01. Zusätz-
lich enthält Kijimea 
Derma die Nährstoffe 
Biotin und Riboflavin, 
die eine gesunde 
Haut fördern.

Medizin
ANZEIGE

Blähbauch? Verstopfung? Durchfall? 

Wirksame Hilfe bei häu� gen Darmbeschwerden
Immer wiederkeh-
rende Darmbe-
schwerden machen 
uns das Leben o� 
schwer. Doch mitt-
lerweile haben For-
scher wirksame Hilfe 
entdeckt. 

Blähbauch, Blähungen, 
Verstopfung, Durchfall oder 
Bauchkrämpfe bestimmen 
bei vielen den Alltag. Die 
Beschwerden treten immer 
wieder, mal abwechselnd 
mal gleichzeitig, auf. Die 
Folge: Die Lebensqualität 
sinkt. In Deutschland sind 
etwa 15 Millionen Men-
schen betro�en. Der Grund 
für immer wiederkehrende 
Darmbeschwerden ist häu-
�g ein gereizter Darm – Ex-
perten sprechen auch vom 
Reizdarmsyndrom oder ein-
fach „Reizdarm“. Forscher 
beschä�igen sich schon 
seit über 100 Jahren damit 
und wissen mittlerweile 
mehr über die möglichen 
Auslöser. Mehr noch: Sie 
haben inzwischen wirksa-
me Hilfe entdeckt (Kijimea 
Reizdarm, rezeptfrei in der 
Apotheke). 

Möglicher  Auslöser: 
 Geschädigte Darmbarriere

Neue Forschungsergeb-
nisse zeigen, dass bei vie-
len Menschen, die unter 
immer wiederkehrenden 

Darmbeschwerden leiden, 
die Darmbarriere geschä-
digt ist. Dadurch können 
Schadsto�e und Erreger in 
die Darmwand eindringen 
und winzige Entzündungen 

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. • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert.

hervorrufen. Diese winzi-
gen Entzündungen können 
dann die typischen Symp-
tome wie Blähbauch, Ver-
stopfung und Durchfall, 
Blähungen oder Bauch-
krämpfe verursachen.

Einzigartiger 
 Bi�do bakterienstamm 
hil� wirksam

Ein spezielles Medizin-
produkt namens Kijimea 
Reizdarm kann genau hier 
wirksame Hilfe leisten – 
und zwar dank des darin 
enthaltenen Bi�dobakte-
rienstamms (B. bi�dum 
MIMBb75). Der einzigartige 
patentierte Bakterienstamm 
he�et sich sinnbildlich wie 
ein P�aster an die geschädig-
te Darmbarriere. Entdeckt 
und getestet haben ihn Wis-
senscha�ler der Universität 
Mailand unter Leitung des 
renommierten Forschers 
Prof. Dr. Guglielmetti. In 
einer groß angelegten kli-
nischen Studie konnte die 
Wirkweise belegt werden. 
Die Ergebnisse zeigen: Durch 
eine �erapie mit Kijimea 
Reizdarm konnten die typi-
schen Reizdarmbeschwerden 
bei Betro�enen signi�kant 
gelindert werden. Bei vielen 
Patienten verschwand der 

Reizdarm sogar vollständig. 
Mehr noch: Die Lebensqua-
lität Betro�ener konnte ins-
gesamt verbessert werden. 
Kijimea Reizdarm ist rezept-
frei in jeder Apotheke erhält-
lich. Nebenwirkungen sind 
nicht bekannt. 

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Reizdarm (PZN 8813754)

nicht bekannt. 

Das sagen Verwender
„[…] Dieses 
Produkt hil� 
wirklich!!! Ich 
bin nach den 
ersten paar Ta-
gen schon überzeugt gewesen. 
Meine Beschwerden wie Bläh-
bauch und Verstopfung sind 
schon nach kurzer Zeit we-
sentlich besser geworden […] “ 
– Annegret D., 69

„Es hil� rasch 
und beruhigt 
den Darm, ich 
�nde es prima 
und bin froh, 

dass ich es gefunden habe!“ 
–  Friedrich J., 64

REGIOMED MVZ Hildburghausen am 
Markt erweitert Leistungsspektrum
Neue Fachärzte für Angiologie und Kardiologie 

Hildburghausen. In Zeiten 
der demografischen Verände-
rung der Bevölkerung und der 
zunehmenden Ärzteknappheit, 
besonders auf dem Land, wird es 
immer schwieriger, wohnortnah 
fachärztliche Hilfe zu bekom-
men. 

Umso mehr freuen wir uns, 
ab September unser ambulantes 
ärztliches Angebot im REGIO-
MED MVZ Hildburghausen am 
Markt ausweiten zu können. 

In Ergänzung zur allgemein-
medizinischen Versorgung von 
Frau Franziska Seddig und Herrn 
Nikolay Kanchev werden ab 
dem 1. September 2017 Herr Dr. 
Marcus Thieme im Fachbereich 
Angiologie und Frau Dipl.-Med. 
Mechthild Rädlein im Fachbe-
reich Kardiologie das medizi-
nische Leistungsspektrum im 
MVZ am Markt erweitern. So ist 
es nach dem Ausscheiden von 
Herrn Detelin Denchev weiterhin 
möglich die ambulante kardiolo-
gische Versorgung in Hildburg-
hausen aufrecht zu erhalten und 
zusätzlich das Behandlungsspek-
trum um den angiologischen 

Fachbereich zu erweitern. In die-
sem Bereich wird Herr Dr. Thie-
me insbesondere die Diagnostik 
und Therapie von Gefäßerkran-
kungen wie Durchblutungsstö-
rungen und tiefen Beinvenen-
thrombosen, die Diagnostik und 
Mitbehandlung der chronisch 
venösen Insuffizienz und des 
Lymphödems sowie die Nachsor-
ge von Patienten nach interven-
tionellen oder operativen Gefäß-
eingriffen anbieten. 

Termine für Patienten können 
ab sofort unter den bekannten 
Kontaktdaten (Tel.  03685/409460) 
vereinbart werden. 

Dipl.-Med. Mechthild Rädlein.
Foto: REGIOMED

Dr. med. Marcus Thieme.
Foto: REGIOMED

Entschädigung für Altersdiskriminierung 
bei Stellenausschreibung
Gericht: Suche nach „frisch gebackenen“ Absolventen stellt Benachteiligung dar

Nürnberg (D-AH/kh). Beim 
Verfassen von Stellenausschrei-
bungen ist Vorsicht geboten. Wer 
bestimmte Personen aus unsach-
lichen Gründen ausschließt, kann 
sich mit einer Entschädigungsfor-
derung konfrontiert sehen. Auch 
die gezielte Suche nach Bewerbern, 
die „gerade frisch gebacken aus ei-
ner kaufmännischen Ausbildung“ 
kommen, ist als Diskriminierung 
anzusehen, so das Bundesarbeits-
gericht (Az. 8 AZR 454/15).

Wie die telefonische Rechtsbe-
ratung der Deutschen Anwaltshot-
line (www.deutsche-anwaltshot-

line.de) berichtet, war der Job-
suchende zum Zeitpunkt der Be-
werbung 36 Jahre alt und konnte 
eine mehr als zehnjährige Berufs-
erfahrung vorweisen. Nachdem er 
eine Absage erhielt, machte er eine 
Entschädigungsforderung in Höhe 
von 2.750 Euro geltend. Er begrün-
dete diese mit der Annahme, dass 
sein Alter ihn gegenüber jüngeren 
Bewerbern benachteiligt habe. Die 
Arbeitgeberin argumentierte hin-
gegen, dass der Bewerber für den 
Posten als „Junior Sachbearbeiter“ 
aufgrund seiner Berufserfahrung 
überqualifiziert sei. Dies würde 

Frustration fördern und die beste-
hende Unternehmenshierarchie 
stören. 

Das Bundesarbeitsgericht sieht 
in dem vorliegenden Fall die un-
mittelbare Benachteiligung einer 
älteren Person und erklärte die 
Entschädigungsforderung dem-
entsprechend als begründet. Die 
gezielte Suche nach jüngeren Ar-
beitnehmern müsse durch ein 
rechtmäßiges Ziel sachlich ge-
rechtfertigt werden. „Anders als 
zu wenig Berufserfahrung stellt zu 
viel Berufserfahrung keinen trif-
tigen Grund für den Ausschluss 

von Bewerbern dar“, erklärt 
Rechtsanwältin Andrea Brümmer 
(telefonische Rechtsberatung un-
ter 0900/1875000-0 für 1,99 Euro 
pro Minute). Argumente wie ge-
steigertes Frustrationspotenzial 
oder Machtkämpfe beruhen zu-
dem auf reinen Annahmen, so das 
Gericht.

Auch der Einwand, dass der 
Bewerber ein überzogenes Gehalt 
verlangte, wurde abgelehnt. Dies 
stünde wiederum in Zusammen-
hang mit seiner Berufserfahrung 
und sei mittelbar mit seinem fort-
geschrittenen Alter verknüpft.

Hildburghäuser Vokalisten starten mit 
neuem Projekt unter dem Titel „Musicals“
Chorsängerinnen und Chorsänger gesucht

Hildburghausen. Der Chor 
der „Hildburghäuser Vokalisten“ 
beginnt ab August 2017 unter 
der Leitung von Nicole Umbreit 
ein neues Projekt mit der Einstu-
dierung bekannter und beliebter  

Musicals wie „Phantom der Oper“ 
mit „Think of Me“ oder „Cats“ 
mit „Memories“ oder „Elisabeth“ 
mit „Ich gehör nur mir“ oder „Kö-
nig der Löwen“ mit „Can You Feel 
the Love Tonight“ und „Wicked“ 

mit „Frei und schwerelos“.
Wir wollen nach unseren bei-

den erfolgreichen Projekten 2013 
und 2016 mit Gunther Emmer-
lich unser Repertoire erweitern 
und temperamentvoller gestal-

ten. Dazu möchten wir weitere 
Chorsänger, auch Neueinsteiger 
gewinnen, die mit uns diese He-
rausforderung annehmen.

Sangesfreudige, engagierte und 
zuverlässige Sängerinnen und Sän-
ger, insbesondere Tenöre und Bässe 
sind uns herzlich willkommen.

Kommen Sie einfach zur ersten 
Probe am 15. August 2017, 19.15 
Uhr in das Gymnasium Hildburg- 
hausen und „schnuppern“ Sie 
mal rein. Die Proben sind immer 
dienstags von 19.15 bis 21.30 Uhr 
im Gymnasium Hildburghausen.

Anmeldungen können Sie ab so-
fort an folgende Adressen richten:
-  Nicole Umbreit, Tel. 03681 
806500, E-Mail: nicole.umbreit@
nicole-umbreit-sopran.de

-  Ursula Stoewenau, Tel. 0170 
9050501, E-Mail: horst.stoewe-
nau@web.de

-  Hannelore Seifert, Tel. 03685 
707242, Untere Dorfstr.19, 
98646 Pfersdorf.

Das Ensemble der „Hildburghäuser Vokalisten“.       
Foto: privat
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BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Veran-
staltungen statt:
-  Dienstag, 15. August 2017, 14 
Uhr: Vortrag „Allerlei Geschich-
ten von Kräutern“,

-  Donnerstag, 17. August 2017, 
14 Uhr: Traditionelles Kräuter-
sträuße binden.


