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Gelenkschmerzen?
Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

” Mein Leid wurde
endlich gelindert! “

Eine Betroffene berichtet:

Unser Tipp zur
Unterstützung

des  Immun-
systems

Forscher haben heraus-
gefunden: Der Darm ist 
nicht nur für die Verdau-
ung zuständig. Rund 70 % 
aller Immunzellen sind im 
Darm beheimatet. Daher 
kann es in der kalten Jah-
reshälfte sinnvoll sein, 
den Darm zu unterstüt-
zen. Unser Tipp: das Nah-
rungsergänzungsmittel 
Kijimea Immun (Apothe-
ke). Es enthält hochdo-
sierte Mikrokulturen – ein 
Sachet entspricht in etwa 
3 kg Joghurt. Darüber hi-
naus enthält Kijimea 
Immun Vitamin D zur Un-
terstützung der normalen 
Funktion des Immunsys-
tems. Das enthaltene 
Riboflavin trägt zum 
Schutz der Zellen vor oxi-
dativem Stress und zur 
Reduktion von Müdigkeit 
und Abgeschlagenheit 
bei. 
www.kijimea.de

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea 
Immun  
(PZN 05351052)

Für Ihren Apotheker: 

Irmgard W. litt lange Zeit un-
ter rheumatischen Schmer-
zen in den Kniegelenken. Die 
Schmerzen trübten ihre Le-
bensfreude und beeinträch-
tigten ihren Alltag. Doch 
dann entdeckte sie natürliche 
Arzneitropfen (Rubaxx, Apo-
theke), die ihr geholfen haben.

Wenn Schmerzen 
den Alltag 
bestimmen

Gelenkschmerzen 
können das Leben 
zur Qual machen 
und Betro�ene in 
vielen Lebensberei-
chen einschränken. 
Auch Irmgard W. 
hat einen langen 
Leidensweg hinter 
sich: „Fast 30 Jahre lang litt 
ich an Schmerzen im Knie. Ich 
bin von Arzt zu Arzt gerannt“, 
erzählt die 77-jährige Rent-
nerin. „Ich bin so ein lebens-
bejahender Mensch. Aber die 
Schmerzen haben mich über 

die Jahre schon ganz schön 
fertiggemacht.“

Die Ho�nung: ein 
natürliches Arzneimittel aus 
der Apotheke

Doch dann entdeckte 
Irmgard W. ein natürliches 
Arzneimittel (Rubaxx, Apo-

theke), das ihr half: „Ich 
las in einer Zeitschri� 

von Rubaxx. Mein 
Mann hat mir die 
Tropfen gleich be-
sorgt.“ Und tatsäch-
lich: Ihre Schmerzen 
wurden weniger! 
„Ich habe mich so 
gefreut. Mein Leid 
wurde endlich ge-
l i nder t ! “  Dieser 
Erfolg ist für uns 

keine Überraschung. Denn 
in Rubaxx ist ein traditionel-
ler, natürlicher Arzneisto� 
enthalten, der rheumatische 
Schmerzen in Gelenken, Mus-
keln, Sehnen und Knochen 
wirksam bekämp�.

Natürlich wirksam, 
gut verträglich

Doch damit nicht genug: 
Der in Rubaxx enthaltene 
Arzneisto� ist ein wahres 
„Allround- Talent“. Denn er 
wirkt nicht nur schmerzlin-
dernd bei rheumatischen 
Schmerzen, sondern auch bei 
Folgen von Verletzungen und 
Überanstrengung. Das Beste: 
Rubaxx ist san� zum Körper 
und schlägt nicht auf den Ma-
gen. Schwere Neben wirkungen 
chemischer Schmerzmittel wie 
Herzbeschwerden oder Magen-
geschwüre sind nicht bekannt. 
Wechselwirkungen mit ande-
ren Medikamenten ebenfalls 
nicht. Auch Irmgard W. bestä-
tigt: „Neben wirkungen habe 
ich von Rubaxx nicht. 
Weder Kopfschmerzen 
noch Übelkeit. Ich ver-
trage das Arzneimittel 
sehr gut.“ Die Arznei-
tropfen Rubaxx sind 
rezeptfrei in jeder Apo-
theke erhältlich.

Erfahrungsberichten nachempfunden. Die Wirkung ist von individuellen Faktoren abhängig • Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert 
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. 
www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng
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sich heute wieder 
Irmgard W. kann 

unbeschwert bewegen 

Für Ihren Apotheker: 

(PZN 13588555)(PZN 13588555)

 Fast 30 Jahre 
lang litt ich an 
Schmerzen im 
Knie. Ich bin 

von Arzt zu Arzt 
gerannt. 

Medizin ANZEIGE
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Putins Strategie
Leserbrief. Mit einer emotio-

nalen Rede des Historikers Götz 
Aly wurde am 26. Januar 2019 im 
Thüringer Landtag an die Opfer des 
Nationalsozialismus gedacht.  Da-
mit wurde auch an den 27. Januar 
1945, dem Tag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Ausschwitz 
-Birkenau erinnert.  Noch wenige 
Tage vor der Befreiung  sind etwa 
10.000 Häftlinge auf einen Todes-
marsch geschickt  worden, bevor 
die noch verbliebenen 7.000 Häft-
linge von den Soldaten der 60. 
Roten Armee der 1. Ukrainischen 
Front befreit werden konnten. Die 
Soldaten hatten auf dem langen 
und opfervollen Weg zur Befrei-
ung ihres Vaterlandes schon viele 
Grausamkeiten der faschistischen 
Deutschen Wehrmacht und der 
SS-Truppen erlebt. Aber das, was 
sie in Ausschwitz-Birkenau an 
Unmenschlichkeiten vorgefun-
den haben übertraf alles  bisher 
gesehene.  Am Abend dieses Tages 
vermerkte der Regimentskom-
mandeur in seinem Tagebuch die 
eigenen Verluste mit 14 Gefal-
lenen und 86 Verwundeten. An 
diesem denkwürdigen Tag gelang 
es der Roten Armee aber auch, den 
Blockadering der faschistischen 
Wehrmacht um Leningrad zu 
durchbrechen.   Leider haben 
andere und besonders die Vertre-
ter der AfD die geschichtliche Be-
deutung  dieser Ereignisse bis heu-
te nicht verstanden. Bereits eine 
Woche nach dem feierlichen Ge-
denken in Sankt Petersburg  druckt  
das Freie Wort am 01.02.2019 ei-
nen Leitartikel von Ulrich Krökel 
unter der Überschrift „Putins Stra-
tegie“ und stellt darin fest, „Die 
klassische Sandkastenfrage, wer 
angefangen, führt nicht weiter“. 

Für mich war das Anlass, den 
folgenden Leserbrief an die Tages-
zeitung zu schreiben. Nachdem 
man mir für den „interessanten 
Leserbrief  gedankt hat und die 
„gekürzte“ Veröffentlichung an-
kündigte, war ich voller Hoffnung. 
Leider wurden gerade die für mich 

bedeutsamen Sachverhalte nicht 
veröffentlicht. Deshalb möchte 
ich für die Leser der Südthüringer 
Rundschau diesen Leserbrief hier 
anführen.

Die klassische Sandkastenfrage, 
wer angefangen hat, sollte unbe-
dingt gestellt werden und führt 
dann zu einer völlig anderen An-
sichten als sie Krökel in seinem 
Leitartikel darlegt. Man muss nur 
den Mut haben, die geschicht-
lichen Ereignisse offen und ehrlich 
zu analysieren, so wie es Götz Aly 
in seiner Rede im Erfurter Land-
tag teilweise getan hat. Bestimmt 
kann das FW diese Rede nicht in 
voller Länge veröffentlichen, aber 
es ist sehr hilfreich sie zu lesen. 

Offensichtlich hat sich Krökel 
nicht mit den Verbrechen der fa-
schistischen Wehrmacht und der 
SS-Truppen, gerade der während 
der fast 900 Tage dauernden Bela-
gerung, auseinandergesetzt. Wie 
könnte er sonst nach der ergrei-
fenden Trauerrede Putins auf dem 
Leningrader Ehrenfriedhof diesem 
zu unterstellen: 

„Es wäre zu viel gesagt, wollte 
man behaupten, dass diese Ge-
schichte die Politik des russischen 
Präsidenten wesentlich mitbe-
stimmt“.

Ist es für Krökel so schwer nach-
zuvollziehen, dass dieser rassisti-
scher Vernichtungskrieg im Be-
wusstsein des russischen Volkes 
mit 27 Millionen Toten tief ver-
wurzelt ist und damit sehr wohl 
die Politik Putins bestimmt. Was 
sollen die russischen Menschen 
von uns Deutschen halten, wenn 
sie solche Worte hören und se-
hen, dass deutsche Panzer wieder 
unmittelbar vor Sankt Petersburg 
stehen. Ein ehrendes Gedenken 
an die Befreiung Leningrads die 
gleichzeitig am Tag der Befreiung 
des Konzentrationslagers Ausch-
witz-Birkenau stattfand hätte uns 
zu Ansehen verholfen. Die Ge-
schichte der Blockade Leningrads 
ist in der Dokumentation von  
Dr. Daniel Niemetz bei der  MDR 

Zeitreise sehr umfassend  darge-
stellt. Und man sollte auch daran 
erinnern, dass ein Buch über die 
Blockade Leningrads heute Pflicht-
literatur an russischen Schulen ist.

Was sind das für krude Annah-
men, dass ein „russisch-sowje-
tisches Imperium wiederherge-
stellt werden soll“. Die Sowjet- 
union hat aufgehört zu bestehen. 
Und was hat Putin damit zu tun, 
dass „die Menschen im Baltikum, 
in Polen oder der Ukraine über 
Jahrhunderte hinweg russischer 
Aggression ausgeliefert waren“

Aus völkerrechtlicher Sicht ist 
der Beitritt der Krim zu Russland 
auf Grund eines Volksentscheides 
auch nicht als Annexion zu be-
zeichnen, auch wenn das immer 
wieder gerne so dargestellt wird. 
Sehr ausführlich und aufklärend 
hat das  die langjährige ARD-Kor-
respondentin in Moskau, Prof. Dr. 
Krone-Schmalz, dargestellt.

Hätte Krökel sich die Recher-
chen der von der EU eingesetzten 
„Unabhängigen Untersuchungs-
kommission zum Konflikt in 
Georgien“ angesehen, könnte er 
auch nicht schreiben, „dass Krieg 
im Kreml als legitimes Mittel der 
Politik gilt“ In dem Bericht der EU 
Kommission, unter der Leitung 
der im Kaukasus und Russland 
sehr erfahrenen Schweizer Diplo-
matin Heidi Tagliavini, heißt es, 
dass der Krieg in der Nacht vom 
7. auf den 8. August 2008 von 
Georgien begonnen wurde. Übri-
gens von jenem Saakaschwili, der 
später mit seiner Leibgarde nach 
Kiew geflohen ist und dem die ge-
orgische Staatsbürgerschaft entzo-
gen wurde. 

Karl-Heinz Popp
Römhild

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Zentrum für Psychosomatik entsteht
Investitionen von 1,6 Millionen Euro

Hildburghausen. Am ver-
gangenen Donnerstag wurde von 
der Geschäftsführerin der Helios 
Fachklinik Dr. Franka Köditz der 
Startschuss für das neue Psycho-
somatische Zentrum erteilt. Die 
voraussichtlichen Baukosten 
in Höhe von 1,6 Millionen Eu-
ro werden zu 100 Prozent aus 
Eigenmittel der Helios Fachkli-
niken Hildburghausen finanziert. 
Das neue Zentrum entsteht in 
einem Gebäude aus dem Jahre 
1910, das bereits seit 10 Jahren 
leer steht. Vielmehr als die Hül-
le und dem Dach werden nach 
dem kompletten Umbau nicht 
übrig bleiben. Die Entkernung 
der Immobilie hat bereits be-
gonnen und wird zügig fortge-
setzt. Die Fertigstellung soll bis 
Januar 2020 abgeschlossen sein, 
Franka Köditz könnte sich aber 
auch als Wunschtermin den Va-
lentinstag 2020 vorstellen, denn 
das Vorhaben in diesem engen 
Zeitplan umzusetzen ist mehr 
als „sportlich“ zu bezeichnen. 
Das neue barrierefreie und mit 

Geschäftsführerin Dr. Franka Köditz  gab den Startschuss für das 
neue Psychosomatische Zentrum.                    Foto: SR

In diesem 1910 erbauten Objekt wird das neue Zentrum untergebracht. Mehr als die Hülle 
und das Dach werden von der Bausubstanz nicht übrig bleiben.                               Foto: SR

einem Aufzug ausgestattete Psy-
chosomatische Zentrum soll auf 
ca 200 Quadratmeter im Erd- und 
Obergeschoss sieben Zweibett-
zimmer und vier Einbettzimmer  
beherbergen. Zusätzlich sind 
Gruppenräume, Besprechungs-
räume sowie Zimmer für Ärzte 

und Pflegepersonal vorgesehen. 
Sich noch intensiver für die Psy-
chosomatische Medizin und die 
Psychotherapie zu engagieren 
bezeichnet Franka Köditz als rich-
tungs- und wegweisend für die 
Zukunft und gute Investition für 
die Helios Fachkliniken.


