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Kompressionsstrümpfe 
machen es möglich
Schwangerschaftsübelkeit reduzieren und 
gleichzeitig für schöne, gesunde Beine sorgen

Hildburghausen. So 
schön eine Schwanger-
schaft ist – leider belasten 
viele werdende Mütter Mü-
digkeit, Unruhe, Schwere- 
und Spannungsgefühl in 
den Beinen, nächtliches 
Kribbeln und Waden-
krämpfe, geschwollene Fü-
ße und Krampfadern. Auch 
leiden 50-80% aller Frauen 
in der frühen Schwanger-
schaft unter Übelkeit und 
Erbrechen.

Eine neue Studie1 unter-
sucht die Wirkung von 
Kompressionsstrümpfen 
auf Übelkeit und Erbrechen 
in der frühen Schwanger-
schaft. Die Autoren kom-
men zum Schluss, dass die 
Kompressionstherapie eine 
nicht-pharmazeutische 
(ohne Einnahme von Me-
dikamenten) Alternative 
sein kann, um diese Symp-
tome zu lindern.

Das Tragen von Kompres-
sionsstrümpfen während 
der Schwangerschaft för-
dert die Durchblutung und 
verhindert, dass sich Blut in 
den Venen ansammelt. Sie 
entlasten die Venen und re-
duzieren Ödeme und 
Schwellungen. Zusätzlich 
können Kompressions-
strümpfe das Risiko von Ve-
nenentzündungen, Throm-
bosen und Krampfadern 

verringern. Sie lindern zu-
dem Symptome wie ge-
schwollene Füße und Knö-
chel, oder müde und 
schmerzende Beine. Das 
Tragen von Kompressions-
strümpfen macht daher be-
reits ab Beginn der Schwan-
gerschaft Sinn. Auch nach 
der Geburt können Kom-
pressionsstrümpfe mit ge-
ringeren Druck helfen, die 
körperlichen Veränderun-
gen und das Gewebe wieder 
zurückzubilden. Mit leich-
ten und gesunden Beinen 
kann die schöne Zeit mit 
dem Baby so richtig genos-
sen werden.

Fragen Sie Ihren Arzt oder 
Ihr medizinisches Fachge-
schäft nach den Kompressi-
onsstrümpfen und An- und 
Ausziehhilfen des Schwei-
zer Herstellers SIGVARIS. 
Glücklich, gesund und at-
traktiv durch die Schwan-
gerschaft mit den Kompres-
sionsstrümpfen von SIG-
VARIS.

1Literaturhinweis: A ran-
domized crossover trial on 
the effect of compression 
stockings in nausea and vo-
miting in early pregnancy. 
Mendoza E., Amsler, F., Int J 
Womens Health. 2017:9 
89-99.
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Kompressionsstrümpfe – warum?

n     Positive Auswirkungen auf den Kreislauf und damit  
auf die Lebensqualität von Mutter und Kind

n     Zur Vorbeugung von Besenreisern, Krampfadern  
und Schwellungen

n     Das Herz arbeitet ökonomischer, die körperliche  
Belastung wird geringer

n     Das Blut verbleibt nicht in den Beinvenen,  
die Organe werden besser durchblutet

n      Verminderung von Schmerzen oder Ödemen
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Genervt von  
morgendlicher Übelkeit 
in der Schwangerschaft?
Kompressionsstrümpfe können zur  
Linderung von Übelkeit und Erbrechen während 
der  frühen Schwangerschaft beitragen.*

*  Mendoza-Studie: A randomized crossover trial on the effect of compression 
stockings in nausea and vomiting in early pregnancy. Mendoza E, Amsler F. Int J 
Womens Health. 2017:9 89-99.

Foto: © SIGVARIS

am  22. Juli 2018 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Ihr Profi in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

22. Juli 2018
SCHAUSONNTAG



















































































































































































                  















































































endlich gesund & rauchfrei leben

Konzert in der 
St.-Oswald-Kirche Schnett

Schnett. Die Kirchengemeinde 
Schnett lädt am Sonntag, dem 12. 

August 2018, um 19 Uhr zu einem 
festlichen Konzert für Trompete, 
Gesang und Orgel in die St.-Os-
wald-Kirche zu Schnett ein.

Unter dem Titel „O ew‘ger 
Quell“ erklingen Werke zwischen 

Barock und Romantik, ergänzt 
mit literarischen Texten.

Matthias Schmeiß (Trompe-
te), Julia Lucas (Sopran), Andreas 
Förster (Orgel) und Rainer Lucas 
(Lesung) gestalten ein Programm 
zum Lobe der Musik - dieser gött-
lichen Gabe, über die Martin 
Luther sagt, dass sie den Men-
schen froh mache und selbst 
den Teufel verjagen könne. Die 
Werke von Händel, Purcell, Men-
delssohn u. a. zeugen von himm-
lischer Freude, von göttlichem 
Geist, von ewigem Leben – gegen 
alles menschliche Leiden und die 
Schrecken des Todes.

„O ew‘ger Quell“ - Quell des 
Lebens, des Lichtes und der Liebe!

Der Eintritt ist frei, um Spen-
den wird gebeten.

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Transfu-

sionsmedizin Suhl führt folgende 
Blutspendetermine durch:
-  Montag, 23. Juli 2018, 17 bis 20 
Uhr: Römhild, AWO Senioren-
zentrum, Heurichstr. 38,

-  Di., 24.07.18, 16.30 bis 19.30 
Uhr: Eishausen, Sportheim des 
SV Empor 90, Eishäuser Str. 83,

-  Do., 26. Juli 2018, 17.30 bis 20 
Uhr: Mendhausen, Kulturhaus, 
Mendhäuser Hauptstr. 36,

-  Fr., 27.07.18, 16.30 bis 19.30 Uhr: 
Brünn, Gemeindeamt, Hildburg-
häuser Str. 18; 17 bis 20 Uhr: Um-
merstadt, Rathaus, Marktstr. 13,

-  Montag, 30. Juli 2018, 17 bis 20 
Uhr: Stressenhausen, Landgast-
hof Stricker, Bedheimer Weg 34,

-  Dienstag, 31. Juli 2018, 17 bis 20 
Uhr: Biberschlag, ehem. Pfarr-
amt, Hauptstr. 100. 

Betrüger erfolgreich
Südthüringen (ots). Betrüger 

versuchten ihr Glück erneut im 
Südthüringer Bereich. In Vacha 
und in Dermbach riefen sie je-
weils bei ihren Opfern an und 
teilten mit, dass diese bei einem 

Bedheim. Die Kirchgemeinde 
Bedheim lädt herzlichst zu einem 
Konzert am Sonntag, dem 29. 
Juli 2018, um 17 Uhr mit Paolo 
Springhetti (Mailand) in die Kir-
che Bedheim ein. 

Paolo Springhetti spielt zum 
ersten Mal an der Bedheimer  
Schwalbennestorgel. Er wird die 
Zuhörer verzaubern mit Werken 
u.a. von Zipoli, Zachow, Bach, 
Krieger und Pachelbel.

Zur Person: Paolo Springhetti 
ist in Meran am 24. Februar 1957 
geboren und war dort in den Kir-
chen „Maria Aufnahme“ und 
„Heiligen Geist“ Organist.

Gleichzeitig war er Musik-
lehrer in einem experimentel-
len Kurs für Musikerziehung im 
Vinschgau tätig (1976-1979). 
Später hat er lange musikwissen-
schaftliche Forschung in Italien, 
Österreich und Deutschland mit 
besonderem Augenmerk auf Im-
provisation und Literatur für alte 
Tasteninstrumente betrieben.

Konzert auf zwei 
Orgeln

Paolo Springhetti.      Foto: privat

Bikinidieb
Schleusingen (ots). Wahr-

scheinlich wollte sich ein Un-
bekannter neu einkleiden, 
zumindest, wenn man nach 
dem Diebesgut geht, was er 
oder sie am Sonntag (15.7.) in 
der Zeit von 8 bis 12 Uhr von 
der Wäscheleine auf dem Hof 
eines Mehrfamilienhauses in 
der Hildburghäuser Straße in 
Schleusingen entwendete. Ein 
schwarzer Bikini mit beigefar-
benen kurzen Streifen in der 
Größe 44 war das Objekt seiner 
oder ihrer Begierde. Ein Scha-
den von ca. 100 Euro entstand. 

Zeugen, die Hinweise zum 
Klamottendieb geben können, 
werden gebeten, sich unter Tel. 
03685/778-0 bei der Polizei- 
inspektion Hildburghausen zu 
melden. 

Gewinnspiel gewonnen hätten. 
Um die Gewinnsumme auszahlen 
zu können, würden jedoch Codes 
von „Steam-Karten“ notwendig 
sein. Einer der Angerufenen über-
gab solche Codes an den unbe-
kannten Anrufer. Ihm entstand 
ein Schaden von mehreren 100 

Euro. Beim Zweiten hatten sie hin-
gegen weniger Glück. Die Polizei 
warnt erneut vor derartigen Ma-
schen. Egal ob der Enkeltrick, der 
vermeintliche Polizist, Staatsan-
walt, Anwalt oder die Lottogesell-
schaft, die Betrüger werden immer 
kreativer. Beenden Sie derartige 
Gespräche, übergeben Sie keine 
Kontodaten oder gar Bargeld und 
informieren Sie die Polizei. 


