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Thema: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln

Medizin ANZEIGE

Rücken- und Gelenkschmer-
zen machen Millionen Deut-
schen das Leben schwer. Doch 
eine natürliche Schmerzta-
blette überzeugt zahlreiche 
Betro�ene (Rubax Mono, 
Apotheke). Denn sie bekämp� 
die Beschwerden wirksam und 
ist dabei san� zum Körper.

Viele Betro�ene 
 vertrauen auf natürliche 
Schmerztablette

Rücken- und Gelenkschmer-
zen sind weit verbreitet: 
So haben zum 
Beispiel fast 90 
Prozent aller 
Deutschen 
re ge l mä-
ßig Be-
s c h w e r-
den im 
K r e u z . 
Etwa 10 
Millionen 
D e u t s c h e 
leiden a n 
K n i e s c h m e r -
zen. Mittlerweile 
vertrauen viele von ihnen 
auf eine natürliche Schmerz-
tablette namens Rubax Mono. 
Das Besondere daran ist der 
natürliche Arzneisto� mit dem 
Namen T. quercifolium. Er 
entstammt einer P�anze, die 

vor allem in Nord- und Süd-
amerika vorkommt und wurde 
für Rubax Mono aufwendig in 
spezieller Konzentration in Ta-
blettenform au�ereitet. 

Wirksames „Allround- 
Talent“ bei Schmerzen 

Genial: Der in Rubax Mono 
enthaltene natürliche Arznei-
sto� ist nicht nur wirksam bei 
rheumatischen Schmerzen in 
Knochen, Gelenken, Sehnen 
und Muskeln. Auch bei Folgen 

von Verletzungen und 
Überanstrengungen 

verscha� er Lin-
derung. Das 

macht ihn 
zu einem 
w a h r e n 
„Allround- 
Ta l e n t “. 
Das Be-
s o n d e r e : 

Der Arznei-
sto� in Rubax 

Mono wirkt 
schmerzlindernd, 

ist dabei aber san� 
zum Körper. Die typischen 

Nebenwirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Magenge-
schwüre oder Herzbeschwerden 
sind nicht bekannt, Wechselwir-
kungen mit anderen Arzneimit-
teln ebenfalls nicht. 

Anwender sind überzeugt: 
„Tolles Produkt“

Zahlreiche Verwender berich-
ten, dass ihnen Rubax Mono bei 
ihren Beschwerden geholfen 
hat. So äußert sich eine Anwen-
derin: „Seitdem ich dieses Me-
dikament nehme, sind meine 
Schmerzen in Knie und Rücken 
wesentlich besser.“ Eine ande-
re schreibt begeistert: „Tolles 
Produkt, schon nach wenigen 
Tagen wurden die Schmerzen 
im Hü�gelenk deutlich besser. 
Gut verträglich und sehr zu 
empfehlen.“

Für Ihren Apotheker: 
Rubax MONO  

(PZN 11222376)(PZN 11222376)

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; 
Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entsprechend dem 
homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelen-
ken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de 
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Sie sehen immer frisch 
aus und scheinen kaum zu 
 altern. Um sexy, schön und 
faltenfrei zu sein, nehmen 
 Hollywood-Stars mitunter 
 einiges auf sich. Aus den USA 
schwappt nun ein neuer Beauty- 
Trend zu uns: Kollagen zum 
Trinken. Wie uns diese Drinks 
zu einem jugendlicheren 
 Aussehen  verhelfen? Wir haben 
einmal den Kollagen- Drink 
Fulminan (Apotheke) unter 
die Lupe genommen.

Beauty-Drink für 
stra�e, pralle Haut

Schönheit von innen 
ist nicht länger nur ein 
Wunsch! Der Beauty- 
Drink Fulminan setzt 
dort an, wo unsere 
Haut mit den Jahren 
nachlässt: in den Kollagen- 
Depots unserer Haut. Fulminan 
füllt diese wieder auf und macht 
die Haut damit elastischer – sie 
fühlt sich dadurch deutlich 
stra�er und glatter an. Nicht 
nur Falten im Gesicht und am 
Dekolleté, sondern auch Del-
len an Po und Oberschenkeln 
(Cellulite) werden reduziert! 
Die Erfolge sind sogar wissen-
scha�lich belegt: Die speziellen 
Kollagen-Peptide in Fulminan 
wurden von Frauen zwischen 35 

und 65 Jahren getestet. Das Er-
gebnis nach acht Wochen: Der 
Kollagengehalt ihrer Haut stieg 
um bis zu 65 % an. Die Haut der 
Testpersonen wurde insgesamt 
spürbar elastischer und stra�er.

Worauf  achten bei einem 
Kollagen-Drink?

Eines ist bei Kollagen- Drinks 
besonders wichtig: Die Mole-
küle sollten unbedingt so auf-
gespalten sein, dass sie vom 
Körper gut aufgenommen 
werden können. Genau hier 
punktet  Fulminan: Die trink-
fertigen Ampullen enthalten 
sogenannte Kollagen- Peptide. 

Diese können aufgrund 
ihres sehr geringen 
Molekular gewichts 

die Haut von innen 
stra�en – ein klarer Vorteil 
gegenüber herkömmlichen 
Kollagen-Cremes. Denn 
deren Kollagen-Moleküle 
sind meist viel zu groß, 
um von außen in die tie-
fen Hautschichten zu ge-
langen. Was uns außerdem 
überzeugt hat: Fulminan 
enthält BioPerine®. Dank 
diesem natürlichen Aufnah-
meverstärker können die wert-
vollen Inhaltssto�e des Beauty- 
Drinks bestmöglich vom Körper 
aufgenommen werden!

Fulminan (Apotheke) unter 
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Straffe Haut ohne Falten

So machen’s die 
 Hollywood-Stars

Ein neuer Beauty-Trend aus den USA 
 begeistert auch hierzulande

Natürliche Schmerztablette 
überzeugt bei Rücken- 
und  Gelenkschmerzen
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Beeindruckende 
Ergebnisse nach 
nur 8 Wochen:
Faltenreduktion 
um bis zu 50 %
Anstieg des Kollagen-
gehalts in der Haut 
um bis zu 65 %
Rückgang von 
 Cellulite-Dellen

Für Ihren Apotheker: 
Fulminan 
(PZN 13306108)

Für Ihren Apotheker:
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Skilager des Beruflichen Gymnasiums Hildburghausen
vom 25. Februar bis 2. März 2018 in Südtirol/Italien

Hildburghausen. Nach einem 
Jahr Pause führte das Berufliche 
Gymnasium in diesem Schul-
jahr wieder ein Skilager durch. 
So fuhren insgesamt 43 Schüler 
der elften und zwölften Klassen-
stufe nach Südtirol/Italien in 
das Skigebiet Speikboden. Die 
Betreuung und Skiausbildung 
wurde durch vier Lehrer sowie 
der Schulsozialbetreuerin des 
SBSZ durchgeführt. Vom 25. 
Februar bis zum 2. März 2018 
war die komplette Skitruppe 
im Rinsbacherhof in Lappach 
untergebracht. Bei herrlichem 
Sonnenschein, aber teilweise 
Temperaturen um die -20 Grad 
mussten sich die Schüler dieses 

Jahr „warm anziehen“, fanden 
aber aufgrund der kalten Bedin-
gungen beste Pistenverhältnisse 
vor. An vier Skitagen lernten die 
Schüler in ihren Leistungsgrup-
pen die Technik des alpinen 
Skifahrens vom ers-ten Pflugbo-
gen, über den parallelen Grund-
schwung bis hin zum modernen 
Carving. 

Nach sportlicher Betätigung 
im Skigebiet folgten zum Ta-
gesende Lehrabende zu Themen 
des alpinen Skifahrens. Anschlie-
ßend verbrachten die Schüler 
die letzten Stunden eines jeden 
Tages im hauseigenen Pub oder 
versuchten sich an den mit-
genommenen Boomwhackers 

musikalisch zu verewigen. In 
Verbindung zur Praxis erstellten 
die Schüler des Skikurses Tages-
berichte oder Plakate zu Themen 
wie das Verhalten im Skigebiet, 
historische Entwicklung des al-
pinen Skifahrens oder Lawinen-
kunde.

In einem Slalomwettbewerb 
am letzten Skitag stellten sich 
alle Schüler dem zeitlichen 
Wettkampf. Gewertet in ihren 
Leistungsgruppen wurde am Ab-
schlussabend eine Siegerehrung 
mit Preisen für die ersten Plätze 
durchgeführt. Weiterhin erhielt 
jeder Schüler für seine erfolg-
reiche Teilnahme am Skilager ein 
Zertifikat. 

Abschließend kann festgehal-
ten werden, dass das Skilager ein 
voller Erfolg gewesen ist. Für viele 
der „Neuprofis“ ist es hoffentlich 
nur der erste Schritt hin zum neu 
entdeckten Sport gewesen. So-
wohl Schüler als auch Lehrer sind 
sich deshalb einig: Der Skikurs 
muss wieder einen festen Platz im 
Schuljahresplan erhalten. Nach 
dem Skilager ist daher bekannt-
lich vor dem Skilager und so steht 
mittlerweile schon die Planung 
für das Skilager im kommenden 
Schuljahr an.

Erik Oestreicher
lm Namen 

der Fachschaft Sport
SBSZ Hildburghausen

Gruppenfoto der Schülerinnen und Schüler des SBSZ am Skilager in Südtirol.                                                                                 Foto: Michael Jacob

Ferien im 
 Kreissportbund

Hildburghausen. Auch in die-
sen Osterferien bietet die Sport-
jugend des Kreissportbund Hild-
burghausen e.V. wieder span-
nende Ferientage für Kinder und 
Jugendliche an. Die Aktionen 
sind jeweils Ganztagesveranstal-
tungen.
-  Mittwoch, 4. April 2018, 8 bis 
15 Uhr: Freund und Helfer… - 
Wir besuchen die Bundespolizei 
in Oerlenbach und wagen einen 
Blick hinter die Kulissen. Wel-
che Aufgaben haben Bundes-
polizisten? Wie sieht richtiges 
Polizeitraining aus? Wie läuft 
ein Einstellungstest? Wenn du 
dich für die Arbeit der Polizei 
interessierst ist dieser Tag das 
richtige für dich!    
Treffpunkt ist am Polizeipark-
platz Hildburghausen und ge-
eignet für Kinder von 8 bis 14 
Jahren. Die Kosten betragen 7 
Euro.

-  Donnerstag, 5. April 2018, 9 
bis 15 Uhr: Auf Holz klopfen… 
- Zu Gast bei den Profis von Dach 
+ Holzbau Römhild GmbH geht 
es an diesem Ferientag rund um 
den Werkstoff Holz! Wir schlei-
fen, hämmern und bohren was 
das Zeug hält. Am Ende darf na-
türlich jeder sein Kunstwerk mit 
nach Hause nehmen. Genau das 
richtige für Handwerker und 
kreative Köpfe.   
Treffpunkt ist am Polizeiparkplatz 
Hildburghausen und geeignet für 
Kinder von 6 bis 14 Jahren. Die 
Kosten betragen 6 Euro. 
Für weitere Informationen 

und zur Anmeldung bitte bei der 
Sportjugend im Kreissportbund 
Hildburghausen e. V., Andrea 
Wingerter, Schleusinger Straße 
6-8, 98646 Hildburghausen, Tel. 
03685/404462, Fax: 03685/701637 
oder per E-Mail: sportjugend@
ksb-hildburghausen.de melden. 

PS: Bei knapper Familienkasse 
einfach mal im Landratsamt un-
ter Tel. 03685/4450 nachfragen, 
evtl. gibt es dort Unterstützung!

Ferienangebote im 
Museum Kloster Veßra

Kloster Veßra. Die Osterferien 
gehen in die „zweite Runde“ und 
auch dafür hat sich das Henne-
bergische Museum Kloster Veßra 
einiges für interessierte Ferien-
kinder ausgedacht. 

Wir laden alle kleinen begeister-
ten Bastlerinnen und Bastler ein, 
unsere Ferienprojekte zu besuchen.

Geplant sind: 
-  Dienstag, 3. April 2018, 14 bis 
15.30 Uhr: Ferienprojekt „Sei 
mal kreativ… Gestalten mit 
Ton“ - Weißt du, woraus Vor-
ratsbehältnisse lange vor der Er-
findung des Kunststoffs waren? 
Richtig, aus Ton! In einem kleinen 
Rundgang erkunden wir in un-
seren Museumshäusern die Vor-
ratskammern und Küchen und 
sehen uns an, was für Geschirr 
die Menschen früher hatten. An-
schließend könnt ihr ein eigenes 
kleines Gefäß aus Ton formen 
(und natürlich mit nach Hause 
nehmen) – sei es aus eurer Fantasie 
oder nach historischem Vorbild. 
(Für Kinder ab 7 Jahre geeignet.)

-  Donnerstag, 5. April  2018, 10 
bis 11.30 Uhr: Projekt „Seifen 
im Schafspelz“ - Immer nur Flüs-
sigseife? Langweilig! So ein Stück 
Seife ist eine tolle Sache: Sie riecht 
gut, ist wichtige Helferin im All-
tag und hält ziemlich lang. Die 
Lebensdauer einer Seife lässt sich 
sogar noch verlängern, wenn 
man sie mit bunter Schafwolle 
umfilzt. Wie das geht? Findet es 
im Museum heraus! In einem 
kleinen Rundgang werdet ihr Ein-
blicke in Waschen und Sauberkeit 
früher gewinnen und außerdem 
die wunderbaren Museumsschafe 
Lotte und Moni kennenlernen. 
(Für Kinder ab 6 Jahre geeignet).
Ein Unkostenbeitrag von jeweils 

5 Euro pro Veranstaltlung  (inkl. 
Museumseintritt, Führung und 
Material) wird erhoben. 

Um telefonische Voranmel-
dung unter Tel. 036873/69030 
oder per E-Mail info@museum-
klostervessra.de wird gebeten.


