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Unser Darm ist im Alltag 
Belastungen wie Stress oder 
ungesunder Ernährung aus-
gesetzt. Deshalb kann es sinn-
voll sein, diesen von Zeit zu 
Zeit durch eine Basis-Kur zu 
unterstützen. 
Nach dem Vorbild der 
menschlichen Darm�ora 
haben Experten einen spe-
ziellen Komplex mit zehn 
ausgewählten Mikrokul-
turen entwickelt (Kijimea 
Basis 10, Apotheke). Diese 
10 ausgewählten Mikrokul-
turen spielen eine bedeutende 
Rolle in der Darm�ora. Das 
Besondere: Sie sind Teil der 
menschlichen Darm�ora und 
können sich daher im Darm 
ansiedeln. Zusätzlich enthält 
Kijimea Basis 10 Cholin sowie 
Biotin, das zum Erhalt nor-
maler Schleimhäute beiträgt.  
(www.kijimea.de)

Mikrokulturen 
für den Darm 

ANZEIGEMedizin

Nervenschmerzen? 
Probieren Sie Restaxil aus!
Leiden auch Sie unter Nerven-
schmerzen, z. B. im Rücken? 
Treten bei Ihnen Schmerzen 
in den Beinen und Füßen auf, 
oft begleitet von Kribbeln 
oder Taubheitsgefühlen? Oder 
haben Sie muskelkaterartige 
Schmerzen am ganzen Körper? 
Dann sollten Sie unbedingt 
Restaxil ausprobieren. Restaxil 
ist wirksam bei Nervenschmer-
zen und gut verträglich.

Für Ihren 
Apotheker: 
Restaxil
(PZN 12895108)

zen und gut verträglich.

Mysterium Nervenschmerzen
Rückenschmerzen, brennende Füße oder muskelkaterartige Schmerzen? 

Dahinter können geschädigte Nerven stecken
Immer wieder Rücken-
schmerzen? Brennende 
Schmerzen in Beinen und Fü-
ßen, o� begleitet von einem 
Kribbeln oder Taubheitsge-
fühlen? Muskelkaterartige 
Schmerzen? Überraschend: 
Die Ursache sind häu�g 
gereizte oder geschädigte 
Nerven!

Mysteriöse Nervenschmerzen 
– was steckt dahinter? 

Mehr als 23 Millionen Deut-
sche klagen heutzutage über 
chronische Schmerzen. Was 
viele nicht wissen: Die Ursa-
che sind häu�g geschädigte 
oder gereizte Nerven! Medizi-
ner sprechen von sogenannten 
Neuralgien (Nervenschmer-
zen). Diese können durch Sto�-
wechselstörungen wie Diabetes 
entstehen, aber auch Folge eines 
Bandscheibenvorfalls sein. So-
gar hinter muskelkaterartigen 
Schmerzen können geschädigte 
Nerven stecken.

Nervenschmerzen anders 
bekämpfen

Bisher gri�en Betro�ene 
häu�g zu herkömmlichen 
Schmerzmitteln. Überra-
schend: Diese wirken bei Ner-
venschmerzen o� kaum, wie 
auch Mediziner der Deutschen 
Gesellscha� für Neurologie 
bestätigen.1 Der Grund: Vie-
le Schmerzmittel bekämpfen 
Entzündungen, die jedoch 

häu�g nicht die Ursache von 
Nervenschmerzen sind. Unsere 
Experten empfehlen daher ein 
rezeptfreies Arzneimittel na-
mens Restaxil (Apo-
theke), das anders 
wirkt. Das 
B e s ond e re : 
R e s t a x i l 
wurde spe-
ziel l zur 
Behandlung 
von Ner-
venschmer-
zen entwickelt 
und bekämp� 
die Schmerzen 
wirksam!

5-fach- Wirkkomplex 
überzeugt

Das Geheimnis hinter 
Resta x i l  i s t 

sein 5-fach- 
Wirkkomplex: 
Die fünf ent-
haltenen Arz-

neisto�e wur-
den gemäß 
dem Ähn-
lichkeitsprin-
zip auf die zu 

behandelnden 
Nervenschmer-

zen abgestimmt. 
In unverdünnter Form 

können sie die genannten 
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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, 82166 Gräfelfi ng

Symptome auslösen. In speziel-
ler Dosierung, wie in Restaxil, 
bewirken sie allerdings genau 
das Gegenteil – sie bekämpfen 
die Beschwerden! Ein weiteres 
Plus: Dank der Tropfenform 
des Arzneimittels werden die 
Wirksto�e direkt über die 
Schleimhäute im Mund auf-
genommen. Zudem lässt sich 
Restaxil je nach Verlaufsform 
und Stärke der Schmerzen in-
dividuell dosieren! Die natür-
lichen Arzneitropfen sind gut 
verträglich und schlagen nicht 
auf den Magen. Neben- oder 
Wechselwirkungen sind nicht 
bekannt.

Gelsemium
sempervirens

...ist einer der fünf Wirk-
stoffe in Restaxil. Die Pflanze 
ist in Nord- und Mittelamerika beheimatet 
und wurde dort schon von den Ureinwoh-

nern für ihre Heilkraft geschätzt. Laut 
Arzneimittelbild setzt der Wirkstoff im 
zentralen Nervensystem an und wird 

vor allem bei Schmerzen längs 
einzelner Nervenbahnen 

eingesetzt.

Rückenschmerzen können z. B. durch einen Band-
scheibenvorfall, Unfall oder das Ischias-Syndrom 
bedingt sein. Die Folge: eine Verletzung, Quet-
schung oder Reizung der Nerven. Die Schmerzen 
strahlen oftmals bis in die Beine aus.

Brennende Schmerzen in den Füßen, die häufig 
auch in den Beinen auftreten: Vor allem Diabetes- 
Patienten kennen das. In vielen Fällen kommen 
Taubheitsgefühle oder Kribbeln begleitend hinzu 
– als würde man in einem Ameisenhaufen stehen.

Muskelkaterartige Schmerzen bei allen körperlichen 
Tätigkeiten? Nacken, Rücken, Arme, Beine oder Brust 
sind stark druckempfindlich? Dann kann eine sogenann-
te Fibromyalgie vorliegen. Oft wechseln sich Schmerz-

attacken und schmerzfreie Perioden ab.

Wiederkehrende 
Rückenschmerzen 

Brennende Schmerzen 
in den Füßen

Muskelkaterartige 
Schmerzen 

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Basis 10 

(PZN 11353115)(PZN 11353115)
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Suhl. Endlich ist es soweit, das 
Warten hat ein Ende: Martina 
Schwarzmann, die allseits beliebte, 
vielfach preisgekrönte Kabaretti-
stin mit dem trockenen Humor 
und dem unbestechlichen Blick 
für die Tücken des Alltags, prä-
sentiert ihr langersehntes  sechs-
tes Bühnenprogramm am Freitag, 
dem 12. Oktober 2018, um 20 
Uhr  (Einlass ab 19 Uhr) im CCS! 
Es kommt  und heißt „genau Rich-
tig“! So poetisch, wie geraderaus 
überhaupt sein kann, erzählt 
und singt die Schwarzmann vom 
Wahnsinn ihres ganz normalen 
Lebens, das sie nach wie vor voll 
im Griff hat, wenn sie gerade nicht 
auf der Bühne steht oder sich auf 
der Flucht vor Instagram und Fa-
cebook im Wald versteckt bzw. 
auf dem Klo, wo sie schnell im Er-
ziehungsratgeber nachschaut, ob  
man Kinder erpressen darf. Dass  
die charmante Oberbayerin dabei  
mit knapp Vierzig noch ganz nett 
ausschaut für ihr Alter, mag daran 
liegen, dass sie mit drei Kindern 
und einem Landwirt als Mann gar 
keine Zeit findet, mit dem Saufen 
anzufangen.  Stattdessen  kämpft  
sie  weiterhin  unerschrocken mit 
den Widrigkeiten des  alltäglichen  
Lebens. Und wenn  die  Waschma-
schine  mal wieder  einen  Schuh  
verschluckt  hat,  wirft sie den an-

deren einfach auf  der Autobahn 
aus dem Fenster.  Reife Bananen 
kratzt sie aus dem  Toaster, um 
ihren Kindern anschließend zu 
erklären, dass zwar alte Semmeln 
darin wieder knusprig werden, die 
Bananen aber nicht. Da  kann man 
durchdrehen oder lockerbleiben – 
passiert ist es eh schon. 

Sie hingegen werden nach die-
sem Abend froh sein, dass es bei 
Ihnen nicht so zugeht. Und Sie 
werden in Zukunft so viel Beischlaf 
haben, wie Sie möchten,  da Ihnen 
ein Licht aufgegangen sein wird, 
woran es gelegen hat, wenn das bis-
her nicht der Fall war. Zudem wird 
Ihnen bei  selbstgemachtem Eier-
likör in Zukunft schlecht werden 
(wenn Sie genügend Fantasie mit-
bringen). Falls Sie dann noch wis-
sen wollen, was „ihr g´heads doch 
alle  mit Katzndreck daschossn“ auf 
Englisch heißen könnte, dann sind 
Sie bei Martina Schwarzmann „ge-
nau Richtig“! 

Kommen Sie! Staunen Sie! Er-
leben Sie diese Wundertüte von  
einem Kabarettabend! Nehmen  
Sie teil am echten Leben! Und  
zwar genau jetzt, „genau Richtig“!

Tickets gibt es:
-  in der Tourist-Information im 

CCS (Tel. 03681/788-228 oder -405),
-  an allen bekannten VVKStellen 
in Suhl und der Region,

-  bei CTS Eventim (Tel. 
01806/570070; 20 ct/Anruf 
Festnetz, max. 60 ct/Anruf Mo-
bilfunk) und

-  allen angeschlossenen VVKStellen, 
-  bei Reservix (Tel. 01806/700733; 

20 ct/Anruf Festnetz, max. 60 ct/
Anruf Mobilfunk) und allen  an-
geschlossenen VVKStellen, sowie

-  online (zum selbst ausdrucken): 
bei eventim: https://goo.gl/Nt-
d5aY und bei reservix: https://
goo.gl/gDiyns
Weitere Infos erhalten Sie 

im Internet unter: www.agen-
tur-streckenbach.de oder per Tel. 
09562-7844025.

Martina Schwarzmann „genau Richtig“
am 12. Oktober 2018, um 20 Uhr im CCS

Martina Schwarzmann. 
Foto: Georg Wiebe

Der NKD Herbstauftakt ab 30. August 2018:

Jacken zum Verlieben bei NKD
Highlight-Steppjacken zum Aktionspreis von 15,99 Euro statt bisher 29,99 Euro

Anzeige: Bindlach/Hild-
burghausen. Zum Auftakt der 
Herbstsaison präsentiert das 
deutsche Textilunternehmen 
NKD vielseitige Steppjacken in 
acht modischen Farben zum Sen-
sations-Preis. Unter dem Motto 
„Jacken zum Verlieben“ werden 
moderne Frauen mit hohem 
Preisbewusstsein angesprochen.

Traumjacken zu Top-Preisen: 
Das Highlight-Produkt wird 

ab dem 30. August in allen NKD 
Filialen und online auf NKD.
com zu einem Aktions-Preis von 
15,99 Euro statt bisher 29,99 
Euro erhältlich sein. Das ange-
sagte Stepp-Design begeistert mit 
Glanz-Optik und einem leichten, 
angenehmen Tragegefühl. Die 
Farbpalette reicht von Ziegelrot 
über Pastellrosa bis zu Petrolgrün. 
Passende Artikel wie Hosen, Pul-
lover und Accessoires (u. a. Müt-
zen und Schals) vollenden den 
Look. Die breite Auswahl erweckt 
Vorfreude auf den Herbst: Ob 
beim Shopping in der City oder 
beim Herbstspaziergang – die 
Steppjacke passt zu jedem Anlass 
und zu jedem Typ.

Neben dem Klassiker-Modell 
als Auftakt wird es weitere Ange-
bote im Jacken-Segment geben, 
wie attraktive Wendejacken in 
drei Dessins, eine Young Fashion 
Linie mit Volant- Akzenten und 
Strickjacken mit Wohlfühlfaktor.

Wefa lädt zum Tag 
der Begegung ein

Hildburghausen. Zu ihrem 
Tag der Begegnung unter dem 
Motto „Umweltbewusst leben“ 
lädt die Wefa Hildburghausen 
alle Interessierten recht herzlich 
am Freitag, dem 7. September 
2018, ab 10.45 Uhr in die Wefa 
Hildburghausen, Rote Hüfel 4 
ein.

Programm:
-  10.45 Uhr: Empfang der Gäste 
durch die Wefa Happy Drum-
mers,

-  11.10 Uhr: Begrüßung,
-  11.20 Uhr: Andacht,
-  11.45 Uhr: Mittagessen,
-  12.30 Uhr: Führungen durch die 
Werkstatt mit Verkaufsstand; 
Präsentation der Ergebnisse 
des Projekttages; Fotoshow 
(Rückblick auf Wefa-Veranstal-
tungen); Wanderausstellung 
der Kunstwerkstatt; Zeit für Ge-
spräche,

-  13.30 Uhr: Präsentation „Kon-
sum im Wandel der Zeit“,

-  14 Uhr: Gastauftritt der 
Heimspatzen des Pflegeheims 
Birkenfeld,

-  14.30 Uhr: Kaffee & Kuchen.

Die Beschäftigten und Mitar-
beitenden der Wefa Hildburg- 
hausen freuen sich auf Ihren Be-
such.

Vorfahrt missachtet
Schleusingen (ots). Eine 

80-jährige Opel-Fahrerin befuhr 
Mittwochvormittag (22.8.) die 
Bertholdstraße in Schleusingen. 
An der Einmündung zur Walch-
straße beachtete sie die Vorfahrt 
eines 56-jährigen Fahrzeugfüh-
rers nicht und es kam zum Zu-
sammenstoß der beiden Fahr-
zeuge. 

Verletzt wurde glücklicherwei-
se niemand, aber ein Schaden 
von ca. 6.000 Euro entstand. 


