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Entspannt schlafen - himmlisch träumen!

Die positive Wirkung von Zirbenholz
Die Zirbe hat neben ihrem herrlichen und wohltuenden Duft und der anspre-
chenden Optik noch viel mehr zu bieten. In einer Studie zum Thema „Die posi-
tive Wirkung von Zirbenholz im Schlafzimmer“ wurde ein günstiger Einfluss der 
Zirbe auf die Herzfrequenzvariabilität und den Schlaf festgestellt. Ihr Herz kann 
sich bis zu 3.500 Schläge (1 Stunde Herzarbeit) pro Tag sparen. 

So ermöglicht ein Bett aus Zirbenholz gegenüber einem Holzdekorzimmer eine 
Verbesserung der Erholung und des Wohlbefindens.

Auch auf die Wetterfühligkeit kann sich das Holz der „Königin der Alpen“ - ver-
arbeitet im Schlafzimmer - zum einen positiv auswirken und zum anderen den 
Kreislauf stabilisieren.

Zirbenholz vermindert außerdem die Entwicklung und Vermehrung von Klei-
dermotten und hat darüber hinaus eine stark bakterienhemmende Wirkung in 
feuchter Umgebung.

Bettsystem Relax 2000 aus Zirbenholz
In einem RELAX 2000 Bettsystem schlafen Sie wie auf einer Wolke schwebend. 
Relax 2000 ist komplett metallfrei, ein weiteres Plus für einen erholsamen 
Schlaf. Die verwendeten Holzarten sind alle unbehandelt und stammen aus-
schließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Relax 2000 wird individuell für jede 
Bettgröße produziert.
Das Herzstück sind die Spezialfederkörper. Diese ermöglichen eine flexible Ein-
sinktiefe bis zu 70 Millimeter und damit eine perfekte Körperanpassung und 
Entlastung der Wirbelsäule während des Schlafs. Dank der Spezialfederkörper 
stellen Sie Ihr RELAX 2000 Bettsystem einfach und bequem auf Ihre persönli-
chen Bedürfnisse ein. Auch die individuelle Anpassung
der Schulter- und Beckenentlastung ist im Handumdrehen gemacht.
Komfort-Schulterzone Die erhöhte Einsinktiefe von 50 mm der neu entwickelten 
Komfort-Schulterzone sorgt für mehr Entspannung beim Schlafen und die Wir-
belsäule wird noch besser entlastet.
Besonders gegen Verspannungen im Schulterbereich ist das Relax 2000 mit 
Komfort-Schulterzone bestens geeignet und die ideale Lösung für Seitenschläfer.

Geprüft & bestätigt
Die hohen ergonomischen Ansprüche des Relax 2000 wurden auch durch eine 
Empfehlung der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer e.V. (IGR) be-
stätigt, die das System als „rundum empfehlenswert“ beurteilen. Nicht zuletzt 
sprechen auch 80.000 zufriedene Kunden für sich.

Schlafen Sie gesund?
Neben der Schlafdauer ist die Schlafqualität von entscheidender Bedeutung für 
einen tiefen, erholsamen Schlaf. Wer sich morgens gerädert fühlt, obwohl er 
genug geschlafen hat, oder mit Rückenschmerzen und verspanntem Nacken 
aufwacht, sollte seine Schlafstätte genauer unter die Lupe nehmen. Eine natür-
liche Schlafumgebung ermöglicht dem Körper während der Nacht die benötigte 
Entspannung.
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Kommen Sie zum Probeliegen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Unsere Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 - 17.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon: 03 68 71 / 2 04 58
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Die Zirbe bringt Erholung im Schlaf

zu weich
Die Wirbelsäule hängt 
durch, die Bandscheiben 
verkanten und können
sich nicht regenerieren.

zu hart
Führt zu Fehlstellungen 
und Blockierung
der Wirbelkörper.

perfekt
Die Wirbelsäule bildet eine 
Gerade, die Bandscheiben 
können sich wieder optimal 
mit Flüssigkeit füllen.

GmbH & Co.KGAndreas Leipold

„Lebensenergie mit der Kraft der Zirbe!“

Zirbenwochen

Gesundes Schlafen und Wohnen

Ein guter M
orgen begi

nnt

mit einer g
uten Nacht!

Große Winter-Aktion bis 29. Dezember 2018
Wir schenken uns einen gesunden und erholsamen Schlaf!

. . . bei Neukauf von einem Relax-Bettsystem mit  
Matratze und Auflage zur sofortigen Einlösung.
* Aktion gültig bis 29.12.2018 bei Neuaufträgen, gilt nicht für bereits getätigte Einkäufe! Auszahlung des  
Gutscheines im Wert von c 150,00 ist nicht möglich. Kann nicht mit anderen Aktionen, Skontierungen und 
Rabatten kombiniert werden. Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro Person einlösbar. Symbolabbildung.

vr bank Südthüringen eG übergibt 
Spende an Albert-Schweitzer-
Förderschule Hildburghausen

V.l.n.r. Lutz Hengelhaupt von der vr Bank Südthüringen, Leiter Ver-
triebsservice/Marketing, Andrea Zöllner Mitarbeiterin der Albert-
Schweitzer-Förderschule, drei Teilnehmer der Special Olympics, Helga 
Koschny von der Förderschule sowie Heiko Wendel der Schulleiter 
Albert-Schweitzer-Förderschule bei der Scheckübergabe.                Foto: sr

REGIOMED stellt sich den 
Herausforderungen 

Hildburghausn/Coburg.  Die  
REGIOMED-KLINIKEN  GmbH  
wird  erstmals  seit  der  Grün-
dung  im  Jahr  2008  ein negatives 
Jahresergebnis ausweisen. Ge-
sellschafter, Aufsichtsrat und Ge-
schäftsführer berieten gemeinsam 
über das weitere Vorgehen. 

 Zur letzten Aufsichtsratssitzung 
des Jahres am 6. Dezember 2018 
stellten die Verantwortlichen klar, 
dass sie auch in Zukunft an der 
kommunalen  Trägerschaft für den 
Verbund festhalten wollen. Hier-
zu  soll  die  momentane  Situation  
sorgsam  geprüft  und  analysiert  
werden.  Diese  Bestandsaufnah-
me  dient  als  Grundlage  für  die  
Planung  weiterer  Schritte,  um  
den  Verbund  wirtschaftlich sta-
bil in die Zukunft zu führen. „Die 
Gesellschafter unterstützen die 
Geschäftsführung bei der Konsoli-
dierung und sprechen sich für ei-
ne externe Begutachtung aus. Wir 
nehmen die Situation  ernst, aber  
wir  gehen  von  umfangreichen  
Handlungsoptionen  aus,  die  
konsequent durchgeführt, zu ra-
schen Verbesserungen führen wer-
den“, so der Vorsitzende der Ge-
sellschafterversammlung Thomas 
Müller, Landrat des Landkreises 
Hildburghausen.  

 Um die Möglichkeiten der 
Optimierung umfassend auszu-
schöpfen, sind genaue Kenntnisse 
über die gesundheitspolitischen 
Rahmenbedingungen sowie die 
absehbaren Entwicklungen zwin-
gend erforderlich. Daher stellte 
die Geschäftsführung die aktu-
ellen Gegebenheiten dem Gremi-
um vor. Die Geschäftsführer des 
Gesundheitsverbundes sind sich 
einig, dass die Zukunftsstrategie 
gewissenhaft aufgestellt werden 
muss, wobei die Sicherung der 
wohnortnahen medizinischen 
und pflegerischen  Leistungsfähig-
keit  für  die  Bevölkerung  absolute  
Priorität  haben  wird.  Dabei  wird 
sich REGIOMED vor allem auf das 
Kerngeschäft konzentrieren, aber 
im Sinne einer nachhaltigen Ent-
wicklung auch die laufenden Pro-
jekte fortführen.

Dazu gehören unter anderem 
diverse Neubauten,  die  Entschei-
dung  zur  Weiterentwicklung  des  
Standorts  Coburg  und  die  Stär-
kung  des medizinischen Nach-
wuchses durch die Medical School. 

 Der designierte Hauptgeschäfts-
führer Alexander Schmidtke, der 
aufgrund der Brisanz der Themen  
und  im  Einvernehmen  mit  den  
Gesellschaftern  und  der  Ge-
schäftsführung  bereits  jetzt  im 
engen  Austausch  mit  den  Ver-
antwortlichen  steht,  führte  die  
nächsten  Schritte  explizit  aus. 

„REGIOMED wird sukzessive 

die hohen Kosten für sogenannte 
Honorarkräfte im ärztlichen und 

pflegerischen Dienst durch ein 
regionales Medizin- und Personal-
konzept einsparen. Des Weiteren  
werden  zukünftig  extern  verge-
bene  Aufträge  vermehrt  von  eige-
nen  Mitarbeitern  übernommen. 
Die Einsparungen bei den Hono-
rarkräften und bei den Rechts- und 
Beratungskosten liegen bei meh-
reren Millionen Euro und sind ein 
erster Konsolidierungsschritt“, so 
Alexander Schmidtke. 

Er setzt primär auf das interne 
Know how, die Leistungsfähigkeit 
und auf die Motivation der eige-
nen  Mitarbeiter;  demnach  wird  
REGIOMED  künftig  nur  in  gut  
begründeten  Fällen  auf  externe 
Unterstützung  zurückgreifen.  Für  
die  Verbesserung  der  Leistungs-  
und  Ertragsseite  ist  eine REGIO-
MED-Standortübergreifende  Me-
dizinstrategie  notwendig.  Diese  
soll  im  ersten  Quartal 2019  erar-
beitet  und  mit  allen  Beteiligten  
konsentiert  und  dann  sukzessive  
eingeführt  werden. 

Über den weiteren Ausbau von 
medizinischen Leuchttürmen und 
Profilzentren will der Verbund 
überregional Patienten für die Kli-
niken gewinnen und elektive Pa-
tientenabwanderungen aus dem 
Einzugsgebiet durch eine hohe 
Versorgungsqualität eindämmen. 
Der Wirtschaftsplan 2019 sowie 
ein mittelfristiger Finanzplan 
werden weitere Maßnahmen zur 
Ergebnisverbesserung beinhal-
ten und sollen in den nächsten 
Wochen valide erarbeitet und im 
März 2019 durch den Aufsichtsrat 
freigegeben werden. Des Weiteren 
sollen die vorhandenen Control-
ling-Instrumente für die unter-
jährige  Steuerung  verfeinert  und  
ein  Frühwarnsystem  für  etwaige  
Plan-Abweichungen  etabliert wer-
den.  Darüber  hinaus  wird  ein  
neu  gegründeter  Lenkungsaus-
schuss  aus  Geschäftsführung, Be-
triebsräten  und  Verantwortlichen  
der  Einrichtungen  die   Konsoli-
dierungs-  und  Modernisierungs-
phase begleiten und inhaltlich 
überwachen.

 „Mein herzlicher Dank gilt 
allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für das enorme Engage-
ment im vergangenen  Jahr.  Es  
war  ein  ereignisreiches  Jahr,  mit  
vielen  Anstrengungen  im  Dien-
ste  und zum Wohl unserer Pati-
enten und Bewohner. Im gemein-
samen Miteinander werden wir 
die Zukunftsaufgabe  zur  nachhal-
tigen  Sicherung  unserer  Einrich-
tungen  in  kommunaler  Träger-
schaft auch erfolgreich meistern.“ 
ist sich Aufsichtsratsvorsitzender 
Christian Meißner sicher.

Vorweihnachten in 
Wachenbrunn

Wachenbrunn. Am Samstag, 
dem 15. Dezember 2018 findet 
am Wachenbrunner Backhaus 
die erste Wachenbrunner Weih-
nacht statt. Die Veranstaltung 
beginnt um 17 Uhr.

Die Engel und Bengel aus dem 
Themarer Stadtteil laden an ih-
ren Hütten ganz herzlich bei 
winterlichen Speisen, Pizza aus 
dem Backofen und Getränken zu 
einem gemütlichen Abend ein.

Allen Gästen viel Vergnügen.

Hildburghausen. In der  weihnachtlich geschmückten Aula der Cu-
rie-Schule in Hildburghausen erklang am 2. Advent ein wunder-
schönes weihnachtliches Konzert, dargeboten von den Gemischten 
Chören der beiden Musikschulen Hildburghausen und Meiningen. 
Für die zahlreich erschienenen Zuhörer ein beeindruckendes Erleb-
nis solch eine wohltuende Klangfülle zu erleben. Chordirektor 
Matthias Bretschneider leitete beide Chöre, so dass  die Sänge-
rinnen und Sänger bei den Auftritten eine stimmgewaltige Einheit 
bilden konnten und ihre Zuhörer im Herzen erreichten. Es erklan-
gen bekannte Weihnachtslieder und Lieder aus verschiedenen Län-
dern, auch in der jeweiligen Landessprache. Nicht zuletzt gewann 
die musikalische Adventsstunde durch die professionelle Begleitung 
am  Klavier durch Anne Roos, Kreismusikschule Hildburghausen 
und die informativen  humorigen Zwischentexte, gelesen von  Luise 
Wiegler.                                                                                    Foto: Astrid Jahn

Hildburghausen. Seit 2004 
nehmen die Schüler der Al-
bert-Schweitzer-Förderschule an 
den Special Olympics National 
Games im Winter und im Som-
mer teil, einer Sportbewegung 
für Menschen mit geistiger und 
Mehrfachbehinderung.

Diese Höhepunkte fördern 
nicht nur den sportlichen Ehr-
geiz, sondern stärken ebenso die 
Selbständigkeit und das Selbstbe-
wusstsein im Leben, was für die 
Schüler sehr wichtig ist.

In der Albert-Schweitzer-För-
derschule hat der Sport einen 
besonderen Stellenwert und 
es gibt hierzu mehrere Arbeits-
gemeinschaften. So etablierte 
sich seit einigen Jahren auch 
eine Gruppe von Schülern die 
im Winter Skilaufen. Die Teil-
nahme an den Special Olympics 
ist zu einer schönen Tradition 
geworden und die Sportler der 
Albert-Schweitzer-Förderschule, 
die das ganze Jahr über trainie-
ren, freuen sich natürlich beson-
ders auf diese Events. 

Die vr bank Südthüringen eG 
unterstützt das Vorhaben schon 
seit mehreren Jahren. Lutz Hen-
gelhaupt, Leiter Vertriebsservice/
Marketing der vr bank Südthü-
ringen war gekommen, um den 
Sportlern der Albert-Schweit-
zer-Förderschule eine Spende 
von 1.250 Euro zu überbringen.

Vorweihnachten in 
Wachenbrunn
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Weihnachtlicher
Liederabend in Eisfeld

Eisfeld. Der Gemischte Chor 
Eisfeld und der Männerchor 
Sachsenbrunn laden ein zum tra-
ditionellen weihnachtlichen Lie-
derabend am Samstag, dem 15. 
Dezember 2018, um 18 Uhr in die 
Aula der Regelschule Eisfeld. 

 Eintritt ist frei. Spenden sind 
erwünscht. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Gäste.


