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Mikrokulturen
für den Darm

Unser Darm ist im Alltag 
Belastungen wie Stress 
oder ungesunder Ernäh-
rung ausgesetzt. Des-
halb kann es sinnvoll 
sein, diesen von Zeit zu 
Zeit durch eine Basis- 
Kur zu unterstützen. 
Nach dem Vorbild der 
menschlichen Darmflo-
ra haben Experten ei-
nen speziellen Komplex 
mit zehn ausgewählten 
Mikrokulturen entwi-
ckelt (Kijimea Basis 10, 
Apotheke). Diese ausge-
wählten Mikrokulturen 
spielen eine bedeuten-
de Rolle in der Darmflo-
ra. Das Besondere: Sie 
sind Teil der mensch-
lichen Darmflora und 
können sich daher im 
Darm ansiedeln. Zu-
sätzlich enthält Kijimea 
Basis 10 Cholin sowie 
Biotin, das zum Erhalt 
normaler Schleimhäute 
beiträgt.  
www.kijimea.de

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea 
Basis 10 
(PZN 11353115)

Für Ihren Apotheker: 

Thema Nervenschmerzen

Brennen, Kribbeln, Taubheitsgefühle?
Ein spezielles Arzneimittel schenkt Hoffnung

Brennende Schmerzen in 
Beinen und Füßen. Ein Ge-
fühl, als würde man in  einem 
Ameisenhaufen stehen. Die-
se Symptome treten häu�g 
als Begleiterscheinungen 
von Nervenschmerzen (Neu-
ralgien) auf. Ein rezeptfreies 
Arzneimittel mit 5-fach- 
Wirkkomplex schenkt Ho�-
nung: Restaxil.

Millionen Menschen in 
Deutschland leiden unter 
Nervenschmerzen. Besonders 
häu�g sind Diabetes- Patienten 
betro�en. Bei ihnen treten ne-
ben Schmerzen o�mals auch 
Emp�ndungsstörungen wie 
Brennen, Kribbeln oder Taub-
heitsgefühle in Beinen und 
Füßen auf. Diese Beschwer-
den bereiten zahlreichen Be-
tro�enen schla�ose Nächte. 
Bisher gri�en viele von ihnen 
zu herkömmlichen Schmerz-
mitteln. Diese wirken bei 
Nervenschmerzen jedoch o� 
kaum, wie auch Mediziner der 
Deutschen Gesellscha� für 
Neurologie bestätigen.1 Aber 
es gibt ein Arzneimittel na-
mens Restaxil (Apotheke), das 
speziell zur Behandlung von 
Nervenschmerzen zugelas-

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

sen ist und diese Schmerzen 
 wirksam bekämp�.

5-fach-Wirkkomplex 
überzeugt

In Restaxil steckt die Kra� 
aus fünf Arzneip�anzen, 
die sich bei Nervenschmer-
zen bewährt haben. So setzt 
Gelsemium sempervirens laut 
Arzneimittelbild im zentralen 

Eine überzeugte
Anwenderin berichtet:

„Seit 2 Wochen 
n e h m e  i c h 
R e s t a x i l 
Tropfen und 

meine Nächte sind wie-
der sehr erholsam. Auch 
am Tag merke ich sehr 
deutlich die gute Wir-
kung.“ (Erika K.)
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Nervensystem an. Es kommt 
vor allem bei Schmerzen längs 
einzelner Nervenbahnen am 
ganzen Körper zum Einsatz. Iris 
versicolor hat sich z. B. bei der 
Behandlung von brennenden 
Schmerzen in den Füßen be-
währt. Diese zwei Arzneip�an-
zen wurden mit der natürlichen 
Wirkkra� aus Spigelia anthelmia, 
Cimicifuga racemosa und Cycla-
men purpurascens kombiniert. 

Durch die spezielle Dosierung 
und Abstimmung aller Wirkstof-
fe ergibt sich die außergewöhn-
liche 5-fach- Wirkformel von 
Restaxil.

Entscheidende Vorteile: 
gute Verträglichkeit und 
Tropfenform

Besonders Diabetes- Patienten, 
die ohnehin schon viele Medika-

Für Ihren 
Apotheker: 
Restaxil 
(PZN 12895108)(PZN 12895108)

mente nehmen müssen, pro-
�tieren bei Nervenschmer-
zen von einem Arzneimittel, 
das sowohl wirksam als auch 
gut verträglich ist – Restaxil 
bietet beides. Au�ereitet in 
Tropfenform, können die 
Inhaltssto�e direkt über die 
Schleimhäute im Mund auf-
genommen werden. Restaxil 
hat keine bekannten  Neben- 
oder Wechselwirkungen 
und schlägt auch nicht auf 
den Magen. Es ist rezeptfrei 
in jeder Apotheke erhältlich.
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Der kleine Prinz kommt zurück!

Hildburghausen. In diesem 
Sommer wird es wieder eine Kin-
deroper mit dem kleinen Prinzen 
geben. Doch diesmal wird er nicht 
die Sterne vor einem goldgierigen 
König retten, sondern gleich un-
seren einzigartigen blauen Pla-
neten.

Der Prinz lebt schon eine Weile 
wieder auf seinem kleinen Stern, 

als der Fuchs ihn zu Hilfe ruft. 
Die Regenbogenfarben sind ver-
schwunden! Aber das ist nur die 
halbe Wahrheit. Die Erde ist von 
einer Wolke aus Staub und Dreck 
verhüllt und droht zu ersticken. 
Wie es dem Prinzen und seinen 
Freunden schließlich gelingt, die 
Erde von den Luftverpestern und 
Dreckschleudern zu befreien, das 
erzählt die neue Kinderoper.

Der Kinderchor der Stadtkan-
torei Hildburghausen sucht für 
sein Wiedersehen mit dem klei-
nen Helden, der schon seit Jahr-
zehnten Große und Kleine glei-
chermaßen in seinen Bann zieht, 
noch viele Kinder, die Freude am 
Singen und Mitspielen haben. 

Geprobt wird immer montags 
(außer in den Ferien) ab 16 Uhr 
im Gemeindehaus Dr.-Elise-Pam-
pe-Heim in der Oberen Allee 11 in 
Hildburghausen. 

Premiere ist am 29. Juni 2019, 
16 Uhr, zwei weitere Aufführungen 
für Kindergartengruppen, Schul-
klassen und weitere Interessenten 
gibt es am Montag, 1. Juli 2019.

Der kleine Prinz.                                                              
Foto: Stadtkantorei

Am Sonntag, dem 17. Februar ist es soweit:

Hildburghausen. In der Wer-
ratalhalle in Híldburghausen fin-
det am Sonntag, dem 17. Feburar 
2019 der 2. Expert Cup der C-Ju-
nioren statt.

Eingeladen sind Mannschaften 
aus den umliegenden Kreisen, so-
wohl aus Thüringen als auch aus 
Bayern.

Die Vertreter kommen aus un-
terschiedlichen Liegen, wie z.B. 
Bezirksoberliga (Bayern) oder 
Verbandsliga (Thüringen).

Insgesamt 10 Mannschaften 
treten an, um die Pokale zu er-
ringen. Die Teilnehmer kommen 
aus Meiningen, Zella-Mehlis, 
Martinroda, Bad Rodach, Coburg, 
Rödental und Schleusingen.

Unsere Mannschaft des FSV 06 

Eintracht Hildburghausen wird 
2 Mannschaften stellen. Gerade 
erst Hallenkreismeister gewor-
den und in der Kreisoberliga auf 
einem souveränen ersten Platz, 
freuen sich die kleinen Kicker auf 
die Herausforderung, sich mit 
diesen starken Gegnern messen 
zu können.

Wir freuen uns auf einen tol-
len Tag voller spannender Spiele. 
Umrahmt wird das Turnier mit 
guter Musik, leckerem Essen und 
Trinken.

Kommt in die Halle und ge-
nießt den besten Fußball, den 
der Südthüringer Raum dieses 
Jahrgangs zu bieten hat! Esst 
und trinkt! Habt einen schönen 
Tag!

2. Expert Cup der C-Junioren

Hildburghausen. Am Don-
nerstag, dem 7. Februar, ab 
19.30 Uhr liest der Rudolstäd-
ter Autor Gerhard Goldmann 
im Bürgersaal des historischen 
Rathauses Hildburghausen aus 
seinem neuesten Buch „Kiesel 
rot-weiß“. 

Darin hat der zweifache Kri-
mipreisträger eine bunte Mi-
schung aus Kurzgeschichten, 
Reportagen und Gedichten nie-
dergeschrieben, die mal in Thü-
ringen, mal in Franken spielen. 
So erklärt sich auch der Titel, der 
vom Rot und Weiß der jewei-
ligen Landesfarben abgeleitet 
ist.

Aufgesammelt hat Goldmann 
seine Themen-„Kiesel“ bei zahl-
losen Streifzügen durch beide 
Regionen, sei es als Organisator 
und Leiter von Fahrradreisen, 
sei es als Vorstandsmitglied des 
AutorenVerbandes Franken 
oder Mitarbeiter der Thüringer 
Naturschutzverwaltung. 

Prosa vermischt sich dabei 
mit Lyrik, Spannung mit Zeit-
geschichte und skurriler Ko-
mik. Ganz nebenbei erfährt der 
Leser, welches Stückchen DDR 
im „Westen“ lag, was das Fürs-
tentum Schwarzburg für den 
Naturschutz in Deutschland be-
wirkt hat, wieso Luther eine be-
sondere Beziehung zum Thürin-
ger Wald hatte und noch andere 
Merk-Würdigkeiten.

Gerhard Goldmann kam 
1957 im nordhessischen Gu-
densberg zur Welt und lebt seit 
1994 in Rudolstadt an der Saale. 
Neben seiner Tätigkeit als Um-
weltwissenschaftler ist er Vorsit-
zender des AutorenVerbandes 
Franken und kann auf zahl-
reiche Veröffentlichungen im 
In- und Ausland zurückblicken. 

Für die wurde er u. a. mit 
dem Putlitzer-Preis 2008 (nicht 
zu verwechseln mit dem Pulti-
zer-Preis), bei der Stadtinsze-

nierung Esslingen 2009 sowie 
mit dem Ralf-Bender-Krimi-
preis 2015 und 2017 ausge-
zeichnet. Weiterhin hat er in 
seinem 2012 in dritter Auflage 
erschienenen Buch „Deutscher 
Kaiser und Muslim?“ die Be-
ziehungen des Stauferkaisers 
Friedrich II. zum Islam analy-
siert. Goldmann ist verheira-
tet und teilt sein Leben außer 
mit seiner Frau noch mit drei 
Kindern, einer Chihuahua-
Dame und einem sprachbe-
gabten Graupapagei.

Bibliographie und mehr un-
ter www.gerhard-goldmann.de 

Der Eintritt beträgt 3 Euro.

Autor Gerhard Goldmann 
liest aus „Kiesel rot-weiß“

Tennisverein lädt zum Spielen ein

Hildburghausen. Alle Mitglieder des TC-Rot-Weiß-Hildburghausen, ob 
Klein oder Groß, sind zum Spielenachmittag am heutigen Samstag, 
dem 2. Februar, ab 15 Uhr ins Vereinsheim in der Seminarstraße herz-
lich eingeladen. Angesagt sind Brettspiele, Kartenspiele oder selbst mit-
gebrachte Spiele. Nur Tennisspielen auf der Vereinsanlage wird wetter-
bedingt nicht möglich sein. Der Vorstand freut sich auf eine rege Teil-
nahme und sorgt für Essen und Trinken.          Text + Foto: Ralf Bumann

Tennisverein TC Rot-Weiß Hildburghausen e. V.

Riether Keglerinnen sagen Danke

Anzeige: Rieth. Die 3. Damenmannschaft des SV Eintracht Rieth möchte sich auf diesem Weg bei ih-
rem Sponsor Robert Wolfschmidt, Geschäftsführer der Firma Wolfschmidt GmbH aus Käßlitz, für die 
neuen Trikots und Sportanzüge ganz herzlich bedanken. Mit dieser Unterstützung versuchen die 
Riether Damen den Kreismeistertitel im Kegeln zum 5. Mal in Folge zu veteidigen.                    Foto: Verein


