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GESUNDE
HAUT VON

INNEN
HERAUS

Sie haben Hautpro-
bleme? Versuchen 
Sie einmal, das 
Problem von innen 
anzugehen, anstatt 
Ihre Hautprobleme 
mit Cremes von au-
ßen zu behandeln! 

Viele wissen gar nicht, 
dass die Ursache für 
Hautstörungen häufig 
im Darm liegt. Tatsa-
che ist jedoch: Wenn 
die Darmflora aus 
dem Gleichgewicht ist, 
äußert sich dies oft in 
einem gestörten Haut-
bild. Kijimea Derma 
(Apotheke) wurde 
speziell zur Unterstüt-
zung der Haut von 
innen entwickelt. Es 
enthält die einzigarti-
ge Mikrokultur L. sali-
varius FG01. Zusätz-
lich enthält Kijimea 
Derma die Nährstoffe 
Biotin und Riboflavin, 
die eine gesunde Haut 
fördern.

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Derma  

(PZN 13656073)(PZN 13656073)

www.kijimea.de
Guglielmetti S. et al. Randomized clinical trial: Bifi dobacterium bifi dum MIMBb75 signifi cantly alleviates irritable bowel syndrome and improves quality of life: a double-blind, placebo-controlled study; Alimentary Pharmacology & Therapeutic, 2011 • *Präparate bei Reizdarm; Absatz nach 
Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 03/2019 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert • www.kijimea.de

Was tun bei Durchfall,
Bauchschmerzen, Blähungen?

Volkskrankheit Reizdarm:

Etwa 15 Millionen Deut-
sche leiden immer wieder 
an Darmbeschwerden wie 
Durchfall, Bauchschmerzen 
oder Blähungen. Viele Wis-
senscha�ler sagen: Dahinter 
steckt häu�g ein gereizter 
Darm. Doch was kann Be-
tro�enen helfen?

Ein gereizter Darm, auch 
Reizdarm genannt, ist in 
Deutschland mittlerweile 
eine echte Volkskrankheit: 
Rund 15 Millionen Menschen 
leiden immer wieder unter 
Durchfall, Bauchschmerzen 
oder Blähungen. Manche ha-
ben nur ein Symptom, andere 
gleich mehrere, mal abwech-
selnd oder sogar gleichzeitig. 
Das Fatale: Viele Betro�ene 
wissen gar nicht, dass ein 
gereizter Darm hinter ihren 
Beschwerden steckt. Daher 
dür�e die Dunkelzi�er sogar 
deutlich höher liegen.

So kann ein gereizter Darm 
entstehen

Immer mehr Wissenscha�-
ler sind heute der Meinung, 
dass die Beschwerden bei ei-

nem gereizten Darm durch 
eine geschädigte Darmbar-
riere hervorgerufen werden. 
Durch kleinste Schädigungen 
können Erreger und Schadstof-
fe in die Darmwand eindrin-
gen. Die Folge sind Darm-
beschwerden wie Durchfall, 
Bauchschmerzen oder Blä-
hungen. Auf Basis dieser Er-

kenntnisse konnte ein wirk-
sames Präparat entwickelt 
werden: Kijimea Reizdarm 
(rezeptfrei, Apotheke).

Einzigartiger Bakterien-
stamm bietet Hilfe

Kijimea Reizdarm enthält 
einen einzigartigen Bi�do-
bakterienstamm namens 

Immer wieder Darmbeschwerden? 
Betroffene berichten, was ihnen geholfen hat:

„Die Bauchkrämpfe und auch der Durchfall, 
der mich oft in der Woche zu allen möglichen 
Tageszeiten heimgesucht hat, hat sich mit 
Kijimea Reizdarm erledigt. Ebenso die 

schmerz haften Blähungen.“ (Stefanie A.) 

„Das Produkt verspricht nicht zu viel, nach einigen 
Tagen stellte ich schon eine deutliche Besserung mei-
ner Beschwerden fest. Ich nehme Kijimea Reizdarm 
jetzt schon seit 

drei Monaten und werde es 
auch weiterhin verwenden.“ 
(Roland G.) 

„Kijimea Reiz-
darm ist bisher 
das einzige Mit-
tel, das mir bei 

wiederkehrenden Darm-
beschwerden zuverläs-
sig hilft. Absolut weiter-
zuempfehlen!“ (Maria F.)

B. bi�dum MIMBb75. Dieser 
legt sich sinnbildlich wie ein 
P�aster auf die Darmwand 
und schützt sie. So kann 
sich der Darm erholen. Eine 
klinische Studie mit dem 
ausschließlich in Kijimea 
Reizdarm enthaltenen Bak-
terienstamm hat gezeigt: Die 

Für Ihren Apotheker:
Kijimea 
Reizdarm
Die Nr. 1* bei Reizdarm
(PZN 08813754)(PZN 08813754)

typischen Reizdarmbeschwer-
den Betro�ener wurden signi-
�kant gelindert. Bei vielen ver-
schwand der Reizdarm sogar 
ganz. Mehr noch: Auch die Le-
bensqualität Betro�ener ver-
besserte sich deutlich. Fragen 
Sie daher in der Apotheke ge-
zielt nach Kijimea Reizdarm.

Bekannt
aus dem 
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Lietz-Lauf im Jubiläumsjahr
Haubinda. Zum 20. Mal 

fand am 2. Mai 2019 der Her-
mann-Lietz-Gedächtnislauf statt 
– und zu diesem tollen Anlass 
waren neun Grundschulen und 
vier weiterführende Schulen an-
gereist, um hier auf der Laufstre-
cke ihr bestes zu geben. Die Begrü-
ßung übernahmen der Schulleiter 
der Hermann-Lietz-Schule Hau-
binda, Burkhardt Werner und der 
Fachberater für schulsportliche 
Wettbewerbe, Jens Poprawa.

Aufgrund des Baus einer Klein-
sportanlage waren die Sportler 
in diesem Jahr auf einer anderen 
Strecke als in den Vorjahren un-
terwegs, was der guten Stimmung 
und hervorragenden Organisa-
tion aber keinen Abbruch tat. 
Bei den Grundschulen waren die 
Schülerinnen und Schüler aus 
Hellingen, Eisfeld, Schönbrunn, 
Milz, Veilsdorf, Schleusingen, 
Hildburghausen (Grundschule 
I und Grundschule Astrid Lind-
gren) sowie die Pokalverteidiger 
aus Haubinda am Start. Bei den 
weiterführenden Schulen waren 
es das Gymnasium Hildburghau-
sen (PV), die Regelschule Römhild 
sowie die Regelschule Schleusin-
gen und die Hermann-Lietz-Schu-
le Haubinda.

Als Staffel mussten die Grund-
schüler 1-4 Klasse (je ein Junge 

und ein Mädchen jeder Klassen-
stufe) und die weiterführenden 
Schulen 5-9. Klasse (auch je ein 
Junge und ein Mädchen jeder Klas-
senstufe) die Strecke absolvieren.

Unter tobender Anfeuerung der 
Schüler der Hermann-Lietz-Schu-
le und bei guten Wetterbedin-
gungen gaben alle Sportler ihr 
Bestes. Bei den Grundschülern 
setzte sich das Team der Grund-
schule Hellingen durch und si-
cherte sich den Pokal. Bei den 
Regelschulen und Gymnasien 
konnten die Vorjahressieger ih-
ren Pokal verteidigen und so darf 
die Trophäe wieder mit ins Gym-
nasium Hildburghausen.

Ergebnisse:
Grundschulen:

1.  Grundschule Hellingen
2.  Grundschule Astrid Lindgren 

Hildburghausen
3.  Grundschule Eisfeld
4.  Grundschule I Hildburghausen
5.  Grundschule Haubinda
5.  Grundschule Schönbrunn
7.  Grundschule Schleusingen
8.  Grundschule Milz
8.  Grundschule Veilsdorf
Regelschulen und Gymnasien
1.  Gymnasium Hildburghausen
2.  Hermann-Lietz-Schule 
 Haubinda
3.  Regelschule Schleusingen
4.  Regelschule Römhild.

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Hellingen bei der 
Siegerehrung.                     Foto: Kreissportbund Hildburghausen e. V.

Ich will nach Hause!
Ein nicht ganz alltäglicher Leserbrief...

sr. Unsere Leserin Elfi Metz hat  
uns einen außergewöhlichen Leser-
brief bezüglich des Verschwindens 
ihres Kater mit der Bitte um Ver-
öffentlichung  zugesandt, welcher 
aus Sicht ihres Katers geschrieben 
wurde.

Hintergrundinformationen 
zum Leserbrief von Elfi Metz: Es 
geht um ihren Kater, der vor über 
einem Jahr in 98666 Schnett ge-
stohlen wurde. Sie ist sich sehr si-
cher, dass er gestohlen wurde, denn 
sie hat alles, wirklich alles! Erdenk-
liche unternommen, wodurch sie 
viele andere Möglichkeiten einfach 
ausschließen kann. Einen Unfall 
kann sie absolut ausschließen. 
Das Team aus Suchhunden hätte 
ihn gefunden und lief nicht oh-
ne Grund zu der Stelle, an der ihr 
Kater vom Erdboden verschwand. 
Eins steht jedenfalls fest, er ist nicht 
freiwillig von seinem Zuhause ver-
schwunden. In der Zwischenzeit 
hat Elfi Metz lernen müssen, dass 
Tierdiebstahl an der Tagesordnung 
ist. Viele Menschen leiden unter 
der nagenden Ungewißheit, dies ist 
kein Einzelfall. Doch noch immer 
werden Tiere als Sache behandelt 
und man bekommt einfach keine 
Hilfe. Darum möchte sie es auch 
auf diesem Weg mit der Veröffent-
lichung des von ihrem Kater „ver-
fassten „Leserbrief“  in der „Süd-
thüringer Rundschau“ versuchen. 
Sie möchte einfach noch einen Ver-
such starten und an das Gewissen 
des Diebes appellieren, damit die-
ser endlich einlenkt und ihr ihren 
geliebten Kater zurückbringt.

Auch nach über einem Jahr tut 
der Verlust noch weh und Trost fin-
det Elfi Metz nur bei dem Gedan-
ken, dass derjenige, der ihn mitge-
nommen hat, ihn wenigstens gut 
behandelt.

Ich will nach Hause!
Leserbrief. Darf ich mich vor-

stellen?  Mein Name ist Marcello. 

Zusammen mit meinen Geschwis-
tern erblickte ich im April 2014 in 
Olbia auf Sardinien das Licht der 
Welt. Wie wir schnell feststellen 
mussten, war es eine kalte Welt, 
in die wir hinein geboren wurden.  
Niemand wollte uns haben und 
so landeten wir im Tierheim. Dort 
wurden wir zwar gut versorgt, aber 
es war laut und ich hatte Angst. Ich 
kuschelte mich an meine Geschwis-
ter. Sie waren das einzige, was mir 
Geborgenheit gab. Später versuchte 
ich, mich unsichtbar zu machen…

Mein Bruder Macchiato war da 
ganz anders. Eines Tages kam eine 
freiwillige Helferin zu uns ins Tier-
heim, sie hat er vom ersten Tag an 
um die Pfote gewickelt. Er folgte ihr 
auf Schritt und Tritt, eines Abends 
lief er ihr sogar fast bis zu ihrer 
Unterkunft hinterher, bis sie es 
bemerkte und ihn zurückbringen 
musste. Irgendwann war sie wieder 
weg und mein Bruder saß in seinem 
Käfig und schrie am lautesten von 
allen…

Ich denke noch mit Panik an die 
Zeit zurück, als wir plötzlich bei-
de in einer dunklen Box saßen. Es 
rumpelte und holperte, war laut 
und die Gerüche waren fremd. Ich 
hatte solche Angst. Als wir die Box 
endlich verlassen durften, sollte für 
uns ein neues Leben beginnen. 

Plötzlich war es ganz still, es gab 
nur noch mich und meinen Bru-
der. Und die Helferin von damals!  
Ich hatte ein eigenes warmes Bett-
chen, es gab immer köstliches Fut-
ter. Sogar Spielsachen hatte ich! Ich 
erfuhr so viel Liebe, wie ich es nie 
zuvor gekannt hatte. Passierte das 
alles wirklich oder war es nur ein 
schöner Traum? Ich blieb zunächst 
skeptisch und vorsichtig, doch das 
änderte sich bald. Ich fasste Ver-
trauen. Mein Bruder und ich wuch-
sen glücklich und wohlbehütet auf, 
wir wurden groß und kräftig. Es 
fehlte uns an nichts. Wir hatten das 

große Los gezogen. Manchmal fing 
ich vor lauter Glück an zu sabbern.

Das alles sollte sich schlag-
artig ändern. Gegen Mittag des 
16.09.2017 ging ich, wie gewohnt,  
auf Streifzug. Die Sonne schien 
mir warm auf den Pelz, als ich zu 
meinem Lieblingsplatz marschier-
te. Die Wiese verströmte herrliche 
Düfte. Ich ließ mich im Schatten 
nieder und döste ein wenig. Ich 
muss wohl eingeschlafen sein, 
denn als ich erwachte, hatte ich 
großen Hunger und wollte nach 
Hause gehen. Da waren Stimmen 
von Menschen, großen und klei-
nen. Das war mir nicht geheuer 
und ich wollte schnell weg. Doch 
dann geschah etwas Furchtbares:  
Irgendwer lockte mich. Ich wurde 
neugierig – wir Katzen neigen ja da-
zu...  Dann ging alles sehr schnell, 
ich kann mich kaum erinnern. Ich 
wurde geschnappt und eingesperrt. 
Wieder war es dunkel und ich rief 
voller Verzweiflung nach meinem 
Frauchen, doch sie konnte mich 
nicht hören…

Es tut mir so leid, dass ich nicht 
besser aufgepasst habe und nicht 
lieber nach Hause rannte, als ich es 
noch konnte. Es ging nicht mehr, 
man hielt mich gefangen. Später in 
der Nacht hörte ich mein Frauchen 

rufen, sie klang so verzweifelt, dass 
es mir den Magen zusammenzog. 
Hätte sie nur ahnen können, dass 
ich ganz in der Nähe war. Noch! 
Denn ich wurde weggebracht…

Seit diesem schrecklichen Tag, 
an dem ich einfach aus meinem 
Leben gerissen, von meinem Bru-
der, meiner Familie getrennt wur-
de, ist die Welt viel dunkler. Sollte 
mir das Glück nur für so kurze Zeit 
vergönnt gewesen sein? Um nichts 
in der Welt wollte ich weg von 
meinem Zuhause! Ich vermisse sie 
alle so sehr, dass mir das Herz zer-
bricht, wenn ich an sie denke. Es 
geht mir ganz gut, doch habe ich 
nur diesen einen Wunsch: ICH 
WILL ZURÜCK ZU EUCH!!! 

Marcello von Sardinien
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die Mei-
nung der Leser nicht zu verfälschen, wer-
den Leserbriefe nicht zensiert, gekürzt 
und korrigiert. Mit der Einsendung ge-
ben Sie uns automatisch die Erlaubnis, 
Ihren Leserbrief in unserem Medium 
abzudrucken und online auf unserer In-
ternetseite zu veröffentlichen.)

Anmerkung der Redaktion: 
Falls jemand Macello von Sardi-
nien gesehen hat oder weiß, wo 
er sich aufhält, zörgern Sie nicht, 
rufen Sie Tel.  0151/20467833 an!

Marcello von Sardinien. 
Foto: E. Metz


