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des natürlichen Arzneimittels: 
„Habe Restaxil zum Probieren 
mal gekau� und bin begeis-
tert. Nach einem Bandschei-
benschaden habe ich seit drei 
Jahren Nervenschmerzen. 
Jetzt kann ich mich wieder 
besser bewegen, schlafe bes-
ser.“ Sein Fazit zu den Arznei-
tropfen: „Dieses Mittel ist für 
mich die Wucht!“

Auch bei Brennen, 
Kribbeln oder 
Taubheitsgefühlen

Das Arznei-
m i t t e l 
R e s t a x i l 
kann auch 
bei diabe-
tesbedingten 
Nervenschmer-
zen, die z. B. von 
brennenden oder kribbeln-
den Füßen und Taubheits-
gefühlen in den Beinen be-

gleitet werden, wirksame 
Hilfe bieten.

Das Arznei-Das Arznei-
m i t t e l 
R e s t a x i l 
kann auch 
bei diabe-
tesbedingten 
Nervenschmer-
zen, die z. B. von 

ANZEIGE

� ema Nervenschmerzen

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). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 40476 Düsseldorf
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Wiederkehrende 
 Rückenschmerzen 
– was steckt dahinter?

Mehr als 23 Millionen Deut-
sche klagen heutzutage über 
chronische Schmerzen. Ein 
Großteil davon leidet unter 
wiederkehrenden Rücken-
problemen. Die Ursache sind 
häu�g geschädigte oder ge-
reizte Nerven, etwa in Folge 
von Verspannungen, eines 

Für Ihren 
Apotheker: 

Restaxil 
(PZN 12895108)
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Rückenschmerzen sind o�  
Nervenschmerzen

Das kann helfen, wenn die Nerven Alarm schlagen
Bandscheiben vorfalls, Unfalls 
oder des Ischias- Syndroms. 
Überraschend: Herkömmliche 
Schmerzmittel wirken bei Ner-
venschmerzen o� kaum, wie 
auch Mediziner der Deutschen 
Gesellscha� für Neurologie 
bestätigen.1 Ein natürliches 
Arzneimittel namens Restaxil 
(Apotheke, rezeptfrei) ver-
spricht Betro�enen Hilfe. Es ist 
speziell zur Behandlung 
von Nervenschmerzen 
zugelassen.

5-fach-Wirkkomplex 
überzeugt

In Restaxil steckt die 
Kra� aus gleich fünf 
Arzneip�anzen, die 
sich bei Nervenschmer-
zen (Neuralgien) be-
währt haben. So setzt 
Gelsemium sempervirens laut 
Arzneimittelbild im zentralen 
Nervensystem an. Es kommt 
vor allem bei Schmerzen längs 
einzelner Nervenbahnen am 
ganzen Körper zum Einsatz. 
Diese Arzneip�anze wurde 
mit der natürlichen Wirkkra� 
aus Cimicifuga racemosa, 
Spigelia anthelmia, Cyclamen 
purpurascens und Iris versico-
lor kombiniert. Iris versicolor 
kommt laut Arzneimittelbild 

Sie leiden immer wieder un-
ter Schmerzen im Rücken? 
Manchmal sind die Schmer-
zen stechend, manchmal 
strahlen sie sogar bis in die 
Beine aus? Was viele nicht 
wissen: Dahinter stecken 
häu�g Nervenschmerzen. 
Ein rezeptfreies Arzneimittel 
mit 5-fach- Wirkkomplex 
schenkt Betro�enen Ho�-
nung (Restaxil, Apotheke).

unter anderem bei Ischialgie 
und ziehenden Schmerzen im 
Hü�nerv bis zum Fuß erfolg-
reich zum Einsatz.

Wirksam und gut 
verträglich

Durch die bestimmte Do-
sierung und Abstimmung al-
ler Wirksto�e ergibt sich die 
spezielle 5-fach- Wirkformel 

von Restaxil. Genial: 
Restaxil ist nicht nur 
wirksam, sondern auch 
gut verträglich. Das 
Arzneimittel hat keine 
bekannten  Neben- oder 
Wechselwirkungen und 
ist rezeptfrei in der Apo-
theke erhältlich.

Natürlich stark bei 
 Nervenschmerzen: 

 Anwender berichten
Zahlreiche Anwender konn-

ten mit Restaxil bereits erfolg-
reich ihre Nervenschmerzen im 
Rücken behandeln. So be-
richtet z. B.  Karl-Heinz  S.: 
„Mein Rücken fühlt sich 
so gut an wie seit Jahren 
nicht. Mir hat Restaxil 
sehr gut geholfen und ich 
hatte schon sehr viel vorher aus-
probiert.“ Und auch  �orsten  K. 
ist begeistert von der Wirkung 

Die Ursache 
liegt oft im 

Darm
Bei Hautproblemen 
greifen viele Betroffene 
zu Cremes und Salben 
– oftmals die falsche 
Strategie. Hautstörun-
gen entstehen oft von 
innen heraus. Denn 
wenn die Darmfl ora aus 
dem Gleichgewicht ist, 
äußert sich dies häufi g 
in einem gestörten 
Hautbild. 

Genau hier setzt Kijimea 
Derma (Apotheke) an: 
Kijimea Derma enthält 
Biotin und Riboflavin, 
die aus dem Darm he-
raus eine gesunde Haut 
fördern. Zusätzlich ent-
hält Kijimea Derma die 
einzigartige Mikrokultur 
L.    salivarius FG01.

www.kijimea.de
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Haut-
probleme? Rückenschmerzen sind o�  

Nervenschmerzen
Das kann helfen, wenn die Nerven Alarm schlagenDas kann helfen, wenn die Nerven Alarm schlagenDas kann helfen, wenn die Nerven Alarm schlagen

Bandscheiben vorfalls, Unfalls 
oder des Ischias- Syndroms. 
Überraschend: Herkömmliche 
Schmerzmittel wirken bei Ner-
venschmerzen o� kaum, wie 
auch Mediziner der Deutschen 
Gesellscha� für Neurologie 
bestätigen.
Arzneimittel namens Restaxil 
(Apotheke, rezeptfrei) ver-
spricht Betro�enen Hilfe. Es ist 
speziell zur Behandlung 
von Nervenschmerzen 
zugelassen.
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Großes Sommerfest der ThermeNatur 
am Sonntag, dem 29. Juli 2018
Pack die Badehose ein und auf nach Bad Rodach!

Anzeige: Bad Rodach. Beim 
großen Sommerfest der Therme-
Natur am Sonntag, dem 29. Ju-
li  2018 dreht sich einfach alles 
darum, gemeinsam Spaß zu ha-
ben und den Sommer in seiner 
schönsten Form zu genießen. Von 
14 bis 18 Uhr ist ein entspannter, 
fröhlicher Sommernachmittag 
mit jeder Menge Badefreuden, 
vielen Programm-Highlights und 
sommerleichter Atmosphäre im 
Innen- und vor allem im Außen-
bereich angesagt. Das Schönste 
daran: Den Eintritt einschließlich 
aller Attraktionen gibt es zum 
günstigen Special-Preis der Aktion 
„Sommer-Hit“.

Ganz sicher ein echter Höhe-
punkt wird der Auftritt von Micha-
el Heck – Gewinner „GOLDENE 
1 Hitparade der ARD“ – sein. Für 
noch mehr Spaß und Musik sorgen 
in bewährter Weise Bad Rodachs 
bekannte „Singende Bademeister“.

Auch für die Lachmuskeln ist al-
lerhand geboten, denn Mutter Ute 
sorgt mit Charme und Mutterwitz 
für jede Menge gute Laune. Für die 
zünftige, musikalische Unterhal-
tung sorgen die Roßfelder Musi-
kanten. 

Auch die kleinen Gäste kom-
men an diesem Nachmittag wie-
der auf der Hüpfburg, beim kun-
terbunten Kinderschminken oder 
beim Meerjungfrauenschwimmen 
auf ihre Kosten. 

Für das leibliche Wohl ist mit 
allerhand selbstgebackenem Ku-
chen und Deftigem vom Grill bes-
tens gesorgt. Fruchtig-bunte Som-
mer-Cocktails versüßen zusätzlich 
den heiteren Sommer-Nachmit-
tag. 

Und das Schönste daran: Den 
Eintritt einschließlich aller At-
traktionen gibt es zum günstigen 
Special-Preis der Aktion „Som-
mer-Hit“.

Auch in diesem Jahr ist das Programm wieder mit einem Auftritt 
eines bekannten Schlagersängers gefüllt – Michael Heck – Gewinner 
der „GOLDENE 1 Hitparade der ARD“ wird am Nachmittag mit 
seinen Hits unterhalten.                                                         Foto: Künstler

Der Monat August im  
Hennebergischen Museum

Kloster Veßra. Das Henneber-
gische Museum bietet im Monat 
August nachfolgende Veranstal-
tungen und Sonderausstellungen 
an.

Veranstaltungen:
-  Samstag, 4. August 2018, 17 bis 
23 Uhr: Museumsnacht „Alles 
aus Glas“; 17 Uhr: Eröffnung 
der Sonderausstellung „Glasob-
jekte“ von Katharina Wendt; 
18 Uhr: Sonderführung „Zer-
brechliches“; 20 Uhr: Open-Air-
Konzert des KEIMZEIT AKUSTIK 
QUINTETTs,

-  Sonntag, 5. August 2018, 11 
bis 17 Uhr: Spontanausstellung 
für Jedermann und Jederfrau  
„Selbstgemacht und upgecy-
celt“ - Mitbring- und Mitmach-
ausstellung für Gebasteltes und 
Gebautes,

-  Freitag, 10. August 2018, 20.30 
Uhr:  Sommerkino „Die kleine 
Hexe“ in der Ruine der Kloster-
kirche, gemeinsame Veranstal-
tung mit Schauburg2Go,

-  Samstag, 18. August 2018, 19 
Uhr: „The Gregorian Voices“ 
- Konzert in der Ruine der Klos- 
terkirche, 
Aktuelle Sonderausstellungen:

-  bis 1. August 2018: „Ästhetiken 
des Verfalls: Fotografische Er-
kundungen“ in der Ruine der 
Klosterkirche und im Fachwer-
kensemble,

-  4. August bis 3. März 2019: „Glas- 
objekte“ Katharina Wendt.

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Die 
Kreisdiakoniestelle bietet nach-
folgende Veranstaltungen an.

Offene Angebote in Hildburg- 
hausen:
-  jeden Dienstag, 10 bis 11.30 
Uhr: Deutschkurs für Frauen, 
Kreisdiakoniestelle, Kinder kön-
nen mitgebracht werden.

EINER FÜR ALLE –  
hagebau Hildburghausen
auch in der Unterstützung des SV 1951 Dingsleben e.V.

Auf dem Foto v.r.n.l.: Marco Bauer - stellv. Vorsitzender, Uwe König - Vereinsvorsitzender, Michael 
Meinel - Storemanager hagebau Hildburghausen, Christiane Hochheim - Kassenwartin des SV 1951 
Dingsleben e.V.                                                            Foto: Christian Schmidt

Anzeige: Dingsleben/Hild-
burghausen. Der SV 1951 Dings-
leben e. V. möchte auf diesem 
Weg Danke sagen!

Ein Verein kann nur mit der 
Unterstützung seiner Mitglieder, 
Fans und seiner Sponsoren arbei-
ten und aufrechterhalten werden.

Die kleinen Vereine kämpfen 

Tag für Tag darum, sich ihr Ver-
einsleben zu bewahren.

Dabei spielt die finanzielle Si-
cherheit eine große Rolle, um alle 
sportlichen und wirtschaftlichen 
Kosten decken zu können und die 
Gemeinschaft damit zu stärken.

Deshalb freut es den SV 1951 
Dingsleben e. V. umso mehr, dass 

er einen neuen Sponsor, den ha-
gebau Hildburghausen, an seiner 
Seite begrüßen darf!

Der Verein ist begeistert über 
die zugesagte Unterstützung von 
Michael Meinel, Storemanager 
des hagebaus Hildburghausen, 
und freut sich auf eine positive 
Zusammenarbeit.


