




„Wenn ich die Orthese 
     trage, bin ich schmerzfrei.“

Ob gehen, ruhen oder aufstehen – Günter Habersang hatte ständig Schmerzen im Knie. Die Diagnose lautete: 
moderate Varus-Arthrose (O-Bein-Stellung) Grad III mit Meniskusschaden im rechten Kniegelenk. Die Folge waren 
erhebliche Beeinträchtigungen bei Bewegungen, vor allem beim Beugen des Kniegelenks in der Schwungphase und 
Standphase. Die starken Ruheschmerzen, Anlaufschmerzen und Bewegungsschmerzen führten zu großen Belas-
tungen im Alltag. Auch die Einschränkungen im Beruf waren für den KFZ-Meister beträchtlich. 

Keine Operation. Keine Medikamente.
Die Lösung kam mit der Unloader One®. Günter Habersang 
hat sich für die Knie-Orthese von Össur als Alternative zu 
einer Operation entschieden. Eine mögliche Umstellungs- 
osteotomie oder Gelenkflächenglättung will er damit hinaus-
zögern. Auch eine dauerhafte Einnahme von Schmerzmit-
teln möchte der 47-Jährige vermeiden. Günter Habersang 
trägt das orthopädische Hilfsmittel nicht rund um die Uhr, 
sondern alle 14 Tage über einen Zeitraum von 3 Tagen für 
jeweils ca. 8 bis 10 Stunden. „Wenn ich die Orthese trage, bin 
ich im Alltag und bei der Arbeit schmerzfrei. Meine Mobilität 
hat sich deutlich erhöht“, so der Arthrose-Patient. 

Die Wirkung von Entlastungs-Orthesen
Die Unloader One® von Össur ist speziell für Kniegelenk-
Arthrose konzipiert. Ohne Therapie reiben die Knochen 
aneinander und der Knorpelverschleiß setzt sich fort. Die 
weitere Abnutzung des Knorpels verstärkt den Schmerz und 
die Steifigkeit bei der Bewegung. Durch eine Orthese wird 
das von Arthrose betroffene Kniegelenk entlastet. Durch das 
Drei-Punkt-Wirkprinzip übt die Orthese einen sanften Druck 
aus, um die Belastung der geschädigten Bereiche zu redu-
zieren. Die Kräfte werden optimal verteilt. Durch die Orthese 
weitet sich der Gelenkspalt beim Strecken des Kniegelenks, 
was eine schmerzfreie Bewegung ermöglicht.

Orthese gratis testen 
Günter Habersang empfiehlt, die Orthese auszuprobieren. 
So kann man im Sanitätshaus Angermüller und Traub in 
Meiningen jederzeit diese Orthese gratis testen und wird 
individuell beraten, welche Orthese am besten geeignet ist. 
Hier werden die Orthesen auch angepasst. Damit die Or-
these richtig funktioniert und wirkt, sollten regelmäßig die 
Einstellungen durch den Arzt und im Sanitätshaus kontrol-
liert werden. 

GUTSCHEIN 
für einen gratis Orthesen-Test in 
Kooperation mit Össur

Wie funktioniert die Orthese? Testen Sie es selbst! Bei uns 
können Sie Arthrose-Orthesen gratis ausprobieren.

Sanitätshaus Angermüller u. Traub GmbH 

Schlossparkpassage 6, 98646 Hildburghausen, www.angermueller-traub.de

ORTHESEN-TESTTAGE 
20.09. + 21.09.2018
Einfach Termin vereinbaren! 

Tel: 03693 / 84 06 20 oder 

rassbach@angermueller-traub.de
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Keine Operation. Keine Medikamente.
Die Lösung kam mit der Unloader One®. Günter Habersang hat sich für die Knie-Orthese von 
Össur als Alternative zu einer Operation entschieden. Eine mögliche Umstellungsosteotomie 
oder Gelenkflächenglättung will er damit hinauszögern. Auch eine dauerhafte Einnahme von 
Schmerzmitteln möchte der 47-Jährige vermeiden. Günter Habersang trägt das orthopädi-
sche Hilfsmittel nicht rund um die Uhr, sondern alle 14 Tage über einen Zeitraum von 3 Tagen 
für jeweils ca. 8 bis 10 Stunden. „Wenn ich die Orthese trage, bin ich im Alltag und bei der Ar-
beit schmerzfrei. Meine Mobilität hat sich deutlich erhöht“, so der Arthrose-Patient.

Die Wirkung von Entlastungs-Orthesen
Die Unloader One® von Össur ist speziell für Kniegelenk-Arthrose konzipiert. Ohne Therapie 
reiben die Knochen aneinander und der Knorpelverschleiß setzt sich fort. Die weitere Abnut-
zung des Knorpels verstärkt den Schmerz und die Steifigkeit bei der Bewegung. Durch eine 
Orthese wird das von Arthrose betroffene Kniegelenk entlastet. Durch das Drei-Punkt-Wirk-
prinzip übt die Orthese einen sanften Druck aus, um die Belastung der geschädigten Bereiche 
zu reduzieren. Die Kräfte werden optimal verteilt. Durch die Orthese weitet sich der Gelenk-
spalt beim Strecken des Kniegelenks, was eine schmerzfreie Bewegung ermöglicht.

Orthese gratis testen
Günter Habersang empfiehlt, die Orthese auszuprobieren. So kann man im Sanitätshaus An-
germüller und Traub in Meiningen jederzeit diese Orthese gratis testen und wird individuell 
beraten, welche Orthese am besten geeignet ist. Hier werden die Orthesen auch angepasst. 
Damit die Orthese richtig funktioniert und wirkt, sollten regelmäßig die Einstellungen durch 
den Arzt und im Sanitätshaus kontrolliert werden.

Ob gehen, ruhen oder aufstehen – Günter Habersang hatte ständig Schmerzen im Knie. Die Diagnose lautete: moderate Varus-Arthrose (O-Bein-
Stellung) Grad III mit Meniskusschaden im rechten Kniegelenk. Die Folge waren erhebliche Beeinträchtigungen bei Bewegungen, vor allem beim 
Beugen des Kniegelenks in der Schwungphase und Standphase. Die starken Ruheschmerzen, Anlaufschmerzen und Bewegungsschmerzen führ-
ten zu großen Belas-tungen im Alltag. Auch die Einschränkungen im Beruf waren für den KFZ-Meister beträchtlich. 
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Landkreis. Letztes Wochen-
ende saß ich abends in meinem 
Jagdrevier auf Ansitz, als ein 
„Matrioschka-Ballon“ gegen 21 
Uhr am Straufhain vorbeiglitt.
Das war schön anzusehen. 
Durch das Fernglas konnte man 
deutlich die Ballonfahrer im 
Korb erkennen, 2 weitere Bal-
lons fuhren voraus. Eine schöne 
Tradition haben wir da mit der 
Montgolfiade in unserem Land-
kreis. Das Wetter war traumhaft 
dafür. Idylle pur.

Montgolfiaden gibt es derzeit 
aber auch in der Politik. Glauben 
Sie nicht? Doch, doch... Ursache 
für derlei Dinge sind die anste-
henden Landtagswahlen, nicht 
unbedingt in Bayern und Hes-
sen, aber in Sachsen, Branden-
burg und Thüringen nächstes 
Jahr. Die CDU ist mächtig ner-
vös ob ihrer schwindenden Pro-
zente, man sucht nach „pragma-
tischen“ Lösungen. Schwarz-Rot 
reicht nicht mehr. Andere tradi-
tionelle Farbenspiele auch nicht 
– Blau ist einfach zu stark. So ein 
Mist aber auch... Berlin schick-
te daher einen Testballon hoch 
– dies über Schleswig-Holstein. 
Dessen Ministerpräsident Daniel 
Günther regiert dort zusammen 
mit Grün und der FDP, angeblich 
erfolgreich. Stellt er sich doch 
mutig hin und meint, im Osten 
müsse die CDU auch darüber 
nachdenken, mit der Linkspartei 
zu regieren. Oha! Da gingen aber 
nicht nur meine Augenbrau-
en nach oben. Ein Tabubruch 
von außen – ein Testballon al-
so. Mal schauen, was passiert, 
wer was sagt... Lassen wir das 
also mal sacken: Die nach links 
gerückte Merkel-CDU fürchtet 
also um ihren Einfluss (die SPD 
hat sie schon eliminiert) und ist 
nun soweit, dass sie mit ihrem 
„Erzfeind“ auf Landesebene ko-
alieren könnte. Die nicht mehr 
konservative CDU geht also mit 
der (ehemaligen Mauermörder-) 
Partei zusammen, welche noch 
vor einigen Wochen auf ihrem 
Bundesparteitag für völlig of-
fene Grenzen und völlig freie 
Zuwanderung gestimmt hat (No 
Border, No Nation). Das würde 
passen. Die Partei der offenen 
Grenzen koaliert mit der Partei 
der offenen Grenzen. Da wächst 
wohl zusammen, was zusam-
men gehört – eine neue deutsche 
sozialistische Einheitspartei. 
„Knapp 30 Jahre nach der Wen-
de wäre also das Ziel von Erich 
Honecker erreicht“, scherzen 
schon mitdenkende Bürger in 
den sozialen Netzwerken. Ge-
nau! Jetzt ist es aber so, dass da 
noch die Mitglieder wären, die 
mehrheitlich nicht mit am Ga-
bentisch sitzen. Das ist aber jetzt 
doof. Die werden davonlaufen. 

Die Sache läuft ja schon... Die 
Linkspartei ist gerade dabei, sich 
selbst zu zerschießen – Sahra 
Wagenknecht geht ab 4. Sep-
tember mit ihrer neuen national 
angehauchten sozialistischen 
Bewegung „Aufstehen“ an den 
Start – das wird den Kippings 
dieser Welt gar nicht gefallen, 
konterkariert sie doch damit ei-
gene Parteibeschlüsse. Das wird 
noch interessant. Die CDU aber 
zerschösse sich ebenfalls, wenn 
es wirklich zu einer positiven Re-
sonanz auf diesen Testballon kä-
me. Meint Merkel denn wirklich, 
dass die Bürger 89 auf die Straße 
gingen, um nun wieder eine of-
fen sozialistische Diktatur zu er-
halten? Schauen Sie mal ins lin-
ke Grundsatzprogramm!  Mike 
Mohring/CDU in Erfurt hat nun 
ein Problem. Was tun, wenn 
nach der Wahl nur Links oder 
AfD in Frage kommen? Beides 
hat er ja ausgeschlossen. Hat sein 
Draht zu „Mutti“ versagt? Dass 
Bodo Ramelow, dessen Stern 
schon sehr weit gesunken ist, auf 
solche holsteinischen Gedanken 
aufspringt, war klar. Er will ir-
gendwie in der Landesregierung 
bleiben, egal mit wem. Charak-
ter ist von Links noch nie zu er-
warten gewesen. Ja... es geht ja 
um das Land, gell? Diese Sprüche 
kennen wir schon. Es geht denen 
weder um das Land noch um die 
Bürger! Es geht denen alleine 
darum, an den Fleischtöpfen zu 
bleiben, um weiterhin die Mas-
sen am Nasenring durch die Are-
na führen zu können. Die AfD in 
Thüringen und auch deren Kreis-
verband Südthüringen werden 
alles dafür tun, dass ohne uns ab 
2020 nicht regiert werden kann. 
Wir werden diesen Selbstbedie-
nungsladen (ich erinnere an die 
jüngste Personalversorgung im 
linken Bildungsministerium!!), 
diesen Filz der Linken und der 
CDU aufbrechen und an die Öf-
fentlichkeit bringen. Macht Eu-
ch frisch, Genossen!

Torsten Ludwig
Kreissprecher

AfD Kreisverband 
Südthüringen

Ludwig, AfD: Politische Montgolfiaden

AWO-Senioren-
begegnungstätte

Römhild. Im AWO Ortsverein 
Römhild finden nachfolgende 
Veranstaltungen statt:
-  Mittwoch, 22. August 2018, 
14.30 Uhr: Seniorentreffen bei 
Kaffee und Kuchen.
Hinweis: Die Seniorengym-

nastik macht Sommerpause, der 
Seniorentanzkreis findet nach 
Absprache statt.  

Hinweise auf Fahrten:
Eine Fahrt zum „Südtiroler 

Herbstzauber“  nach Bürgel ist 
am 6. September geplant. Es er-
wartet Sie ein buntes Programm 
mit „Ingrid & Steirerboys“, Ron-
ny Söllner, und dem singenden 
Kellner „Stefano“. 

Die Fahrt kostet 55 Euro, darin 
enthalten sind alle Leistungen 
(Programm, Busfahrt, Mittag-
essen, Kaffee und Kuchen). Der 
Reisepreis ist bei Anmeldung zu 
begleichen.

Bis zum 1. September besteht 
noch die Möglichkeit der Anmel-
dung für die Mehrtagesfahrt nach 
Südtirol mit Kastelruther Spat-
zenfest. 

Anmeldungen für alle Fahr-
ten nimmt Elke Meinunger in 
der AWO Begegnunsstätte oder 
unter Tel. 036948/225596 (Die + 
Do von 13 bis 14.30 Uhr, Mi. von 
13.30 bis 17 Uhr) entgegen. 

WerteUnion Thüringen:
keine Koalition mit Linken!

Gotha. Der Landesvorsitzen-
de der WerteUnion Thüringen, 
Christian Sitter, lehnt Koalitionen 
mit den Linken vehement ab. Im 
Hinblick auf Äußerungen  des 
Ministerpräsidenten von Schles-
wig-Holstein, Daniel Günther, 
der in einer solchen Koalition ei-
ne „vernünftige Lösung“  sieht, 
wenn gegen die Linke keine Koali-
tion gebildet werden könne, sagte 
wortwörtlich Günther: „Da muss 
die CDU pragmatisch sein.“ 

Dazu meinte Sitter: „Die Linke 
ist im Kern die alte SED geblieben, 
die dem Staat, der sie nährt, perma-
nent rechte Umtriebe und „unso-
ziales Verhalten“ unterstellt, aber 
Gewalt von Links toleriert. Und sie 
wählt offen antisemitische Hetzer 
in Spitzenämter wie jüngst Inge 
Höger zur Landesvorsitzenden in 
NRW, die  sich aktiv an Sabotage-
aktionen der Hamas beteiligt hat. 
Wer mit so einer Partei koalieren 

will, legt  die Axt an  das Selbstver-
ständnis  einer christlich-demo-
kratischen Partei. Günther sollte 
sich schleunigst erklären, ob er 
die linken Antisemiten hoffähig 
machen will,“ so Sitter. In diesem 
Fall sei er ungeeignet, für die Par-
tei Konrad Adenauers oder Jakob 
Kaisers zu sprechen und solle die 
Konsequenzen ziehen. 

Die WerteUnion e.V. ist eine 
Sammlungsbewegung liberal-kon-
servativer Initiativen in CDU  und 
CSU mit dem Ziel, die 3. Säule 
christlich-demokratischer Politik 
neben der liberalen und der christ-
lich-sozialen, die konservative, zu 
stärken und als offizielle  Vereini-
gung oder Sonderorganisation der 
CDU anerkannt zu werden. Sie 
besteht seit 2017 und hat bundes-
weit bereits etwa 2000 Mitglieder.

            Christian Sitter
 Landesvorsitzende 

der WerteUnion Thüringen

Seenotrettung

Hauptmann greift Thüringer
Integrationsbeauftragte scharf an

Berlin. Der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) reagiert mit 
heftiger Kritik auf einen offenen 
Brief der Thüringer Beauftragten 
für Integration, Migration und 
Flüchtlinge, Mirjam Kruppa. Die 
Integrationsbeauftragte plädiert 
darin für ein größeres Engage-
ment Deutschlands bei der staat-
lichen und privaten Seenotret-
tung im Mittelmeer und fordert 
die Thüringer Kommunalver-
treter auf, das Schreiben, das an 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) gerichtet ist, ebenfalls zu 
unterzeichnen. Darüber hinaus 
gab Kruppa eines Medienberichts 
zufolge an, dass Gemeinden und 
Landkreise auch die Aufnahme 
von illegalen Bootsmigranten 
prüfen sollten. 

Bundes tagsabgeordnete r 
Hauptmann dazu: „Kein normal 
denkender Mensch befürwortet 
es, dass Menschen bei dem Ver-
such, Europa über das Mittelmeer 
zu erreichen, ertrinken. Natür-
lich muss in jeder Notsituation 
geholfen werden. Wir brauchen 
die Seenotrettung samt Rück-
führung an sichere Häfen an der 
afrikanischen Küste. Wer jedoch 
wie Frau Kruppa daraus die Er-
laubnis zur illegalen Schleusung 
nach Europa ableitet, befindet 
sich auf dem Holzweg. Wer be-
wusst illegale Schleusung befür-
wortet, das Geschäft der Schleu-
ser und Schlepper weiter anheizt, 
Kommunen aufruft, illegale 
Migranten ohne Pässe, ohne Si-
cherheitsüberprüfung und ohne 
legale Visa aufzunehmen, hat in 
der Debatte nicht etwa die mora-
lische Überlegenheit inne, son-
dern den Bezug zur Realität völlig 
verloren sowie aus den Ereignis-
sen seit 2015 nichts gelernt und 
sollte zurücktreten“, so Haupt-
mann.

Kruppa appelliert an die „mo-
ralische Überzeugung der Thürin-
ger“. Die vorhandene Infrastruk-

tur in den Kommunen könne 
weiterhin genutzt werden. Eine 
Überforderung der Gemeinden 
durch die Aufnahme weiterer 
Migranten könne die Integrati-
onsbeauftragte nicht erkennen. 
Hauptmann weist diese Aussagen 
entschieden zurück:

„Die geschaffenen Strukturen 
sind doch nicht dazu da, eine 
Migrationsroute von Nordafrika 
über das Mittelmeer nach Thü-
ringen zu etablieren! Alle Maß-
nahmen der Bundesregierung 
und der europäischen Partner 
zielen derzeit auf die Verhinde-
rung von illegaler Migration ab. 
Die Thüringer Integrationsbe-
auftragte propagiert das genaue 
Gegenteil. Dass aufgrund dieser 
Haltung sich immer noch mehr 
Menschen über das Mittelmeer 
aufmachen und dabei ihr Leben 
riskieren, ist das wahre Problem“, 
erklärt Hauptmann. „Frau Krup-
pa hat sich durch ihre Aussagen 
für das Amt völlig disqualifiziert. 
Wer eine weitere Belastung der 
Gemeinden und Landkreise for-
dert, hat die Herausforderungen 
– auch im Bereich der Integrati-
on von bereits hier lebenden Mi-
granten – nicht verstanden und 
schadet bewusst dem Freistaat 
Thüringen“, so Hauptmann ab-
schließend. 

Mark Hauptmann
Mitglied 

des Deutschen Bundestages

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

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

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

Landkreis. Für alle Jugend-
weiheteilnehmer und deren El-
tern stehen die Sprechtage des 
Jugendweihe Plus e. V. für das 
kommende Jahr fest. 

Die Sprechtage finden im 
14-tägigen Rhythmus jeweils 
donnerstags von 15 bis 18.30 
Uhr im Seminarraum des 
DRK-Kreisverbandes Hildburg-
hausen e.V., Seminarstraße 28, 
in Hildburghausen statt. 

Dort erhalten die Eltern alle 
Informationen zum Jugend-
weihejahr 2019 und können 
die Anmeldung zur Jugendwei-
he vornehmen. 

Sprechtage ab August 2018 
in der Übersicht:
-  Donnerstag, 30. August 2018,
-  Donnerstag, 13. und 27. Sep-
tember 2018, 

-  vom 1. bis 12. Oktober 2018 
Herbstferien - keine Sprech-
stunde, 

-  Donnerstag, 25. Oktober 
2018, 

-  Donnerstag, 8. und 22. No-
vember 2018, 

-  Donnerstag, 6. Dezember 
2018,

-  vom 21. Dezember 2018 bis 
4. Januar 2019 Weihnachtsfe-
rien - keine Sprechstunde, 

-  Donnerstag, 10. und 24. Janu-
ar 2019, 

-  Donnerstag, 7. Februar 2019, 
-  vom 11. bis 15. Februar 2019 
Winterferien - keine Sprech-
stunde, 

-  Donnerstag, 28. Februar 2019.
Wir bitten um Beachtung! 

Roy Blender
Jugendweihe Plus e. V.

Jugendweiheteilnehmer 2019 aufgepasst!
Sprechtage des Jugendweihe Plus e. V. stehen fest

SCHMERZEN IM KNIE?
Das Sanitätshaus Angermüller und Traub bietet am 20.09. 
und 21.09.2017 schmerzlindernde Knie-Orthesen zum Test an.

Hildburghausen. Die Ursache 
von chronischen Knieschmerzen 
ist meistens Arthrose, also

Gelenkverschleiß. Arthrose ist 
nicht heilbar, aber die Beschwer-
den lassen sich lindern. Bewährt 
haben sich hierbei orthopädische 
Hilfsmittel. Studien zeigen, dass 
Orthesen dauerhaft die Schmer-
zen verringern, die Gelenksteifig-
keit reduzieren und die körperli-
chen Funktionen verbessern 
können.

„Das Kniegelenk wird entlastet 
und dadurch schmerzfrei“, er-
klärt Orthopädietechniker - 
Meister Steffen Päsler. „So kön-
nen Medikamente reduziert oder 
ganz weggelassen werden. Der 
Patient wird dadurch wieder akti-
ver und mobiler. Bewegung und 
Muskelaufbau sind das A und O, 

um das Fortschreiten der Kniege-
lenkarthrose hinauszuzögern.“ 
Am 20.09. und 21.09.2017 kön-
nen Interessierte im Ortho-
Team des Sanitätshaus Anger-
müller und Traub Orthesen 
gratis testen. Anmeldungen 
werden unter 03693 / 84 06 20 
entgegengenommen.

Quellen: Lee et al. Unloading 
knee brace is a cost-effective me-
thod to bridge and delay surgery 
in unicompartmental knee arth-
ritis. BMJ Open Sport Exerc Med 
2017 • Phillips et al. Treatment of 
osteoarthritis of the knee with 
bracing: a scoping review. Ortho-
pedic Reviews 2016 • Briggs et al. 
Improvement in quality of life 
with use of an unloader knee bra-
ce in active patients with OA. J 
Knee Surg. 2012.
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