
Hildburghausen. Trep-
pen stellen oftmals ein 
Hindernis im eigenen Zu-
hause dar, höher liegende 
Etagen werden weniger 
häufig aufgesucht. Trep-
penlifte oder Treppenstei-
ger können Ihnen zu ei-
nem barrierefreien Heim 
verhelfen, damit Sie Ihre 
Mobilität zurück erlan-
gen. Mobile Treppenstei-
ger oder der Einbau von 
Treppenliften – vom Sitz-
lift über den Plattformlift 
bis hin zum Privataufzug 
– bieten Ihnen die Mög-
lichkeit, bei voller Mobili-
tät Ihre gewohnte Wohn-
umgebung zu genießen 
und alle Etagen jederzeit 
wieder einfach und sicher 
zu erreichen.

Alle Produkte entspre-
chen den jeweiligen euro-
päischen Richtlinien und 
den Richtlinien des TüV. 

Unsere kompetenten 
Mitarbeiter hören Ihnen 
aufmerksam zu und bera-
ten Sie gern nach Ihren in-
dividuellen Wünschen, 
um für Sie die optimale 
und kostengünstige Lö-
sung zu finden. Durch un-
sere langjährige Erfahrung 
können wir unsere Hilfs-
mittel stets den Bedürfnis-
sen und Wünschen unse-

rer Kunden anpassen.
In der Ausstellung un-

seres Reha Teams in 
Meiningen - Dreißig-
acker, Gleimershäuser 
Straße 13/15 können Sie 
verschiedene Treppenstei-
ger und einen Treppenlift 
besichtigen und testen.

Seit dem 01.01.2015 hat 
die Pflegeversicherung 
mit dem neuen Pflegestär-
kungsgesetz die Förder-
summe für Pflegehilfsmit-
tel wie Treppenlifte er-
höht. Damit erhalten An-

tragsteller nun bis  zu 
4.000 Euro anstelle der 
vorher üblichen 2.557
Euro. Ehepaare erwarten 
sogar bis zu 8.000 Euro.

Lassen Sie sich von uns 
beraten!

Sie erreichen unser 
Reha Team vom Sanitäts-
haus Angermüller u.
Traub unter 03693/ 
505600 oder finden uns
im Internet unter www.
angermueller-traub.de

Angermüller u. Traub
Sanitätshaus

Mobilität bewahren und barrierefrei wohnen

Foto: Thyssen-Krupp
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Einladung zur Vortragsreihe   
„Gesund in Südthüringen 2019“    
—  
Helios Fachkliniken Hildburghausen

   Schulunlust, Schulangst, Schulverweigerung:
   Was steckt dahinter?

Referent:     Dr. Martin Rank, Chefarzt der Klinik für 
         Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik 
         und Psychotherapie

Mittwoch, 23. Oktober 2019, 17:30 Uhr 
Bürgersaal Rathaus Hildburghausen • Markt 25 • 98646 Hildburghausen
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungen für die Öffentlichkeit:

Schulunlust, Schulangst, Schulver-
weigerung: Was steckt dahinter?
Aktuelles Thema der Vortragsreihe „Gesund in Südthüringen“

Dr. Martin Rank, Chefarzt der 
Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie.        Foto: Helios

 Hildburghausen. Unter dem 
Titel „Gesund in Südthüringen“ 
setzen die Helios Fachkliniken 

Hildburghausen am Mittwoch, 
dem 23. Oktober 2019 ihre 
Vortragsreihe mit dem Thema 
„Schulunlust, Schulangst, Schul-
verweigerung: Was steckt dahin-
ter?“ fort. 

Die Veranstaltung beginnt um 
17.30 Uhr im Bürgersaal des Rat-
hauses Hildburghausen. 

Nicht selten hören die Eltern 
den Satz „Ich möchte heute zu 
Hause bleiben!“ von ihren Kin-
dern. Die Weigerung von Kin-
dern und Jugendlichen, in die 
Schule zu gehen beziehungs-
weise dort nicht mitzumachen, 
scheint immer mehr um sich zu 
greifen. In dem Vortrag von Dr. 
Martin Rank, Chefarzt der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychia-
trie, Psychosomatik und Psycho-
therapie der Helios Fachkliniken 
Hildburghausen, werden die 
unterschiedlichsten Hintergrün-

de dieses Phänomens aus kinder-
psychiatrischer Sicht dargestellt. 
Weiterhin werden Möglichkeiten 
aufgezeigt und diskutiert, wie all-
gemein die Schulverweigerung 
umgehen werden kann und wel-
che Hilfsmöglichkeiten hierbei 
speziell die Kinder- und Jugend-
psychiatrie bietet. Im Anschluss 
steht Dr. Rank für Fragen aus dem 
Publikum zur Verfügung. 

Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. 

Weitere Themen in 2019: 
-  30. Oktober 2019: Vorsorgevoll-
macht, Betreuungs- und Patien-
tenverfügung (Wiederholung 
aufgrund der großen Nachfrage 
im März), Georgenhalle Hild-
burghausen, 

-  13. November 2019: Medika-
mentöse Therapie bei der Alz-
heimer-Krankheit, Georgenhal-
le Hildburghausen.

Die Kinder der „Häschenwiese“ und der „Zergenstube“ mit den drei Notfallsanitätern. Foto: Diakonie

Lebensretter zu Besuch
Eisfeld. Vor dem Hintergrund 

unseres neuen Jahresthemas 
„Wisst ihr, was ich werden will, 
wenn ich einmal groß bin“ hatten 
wir, die Kinder der „Häschenwie-
se“ und „Zwergenstube“ der inte-
grativen Diakonie-Kindertages-
stätte „Pfiffikus“ kürzlich Besuch 
von den Notfallsanitätern der 
Regiomed-Rettungswache Eisfeld. 
Diese rückten mit dem Notarzt-
einsatzfahrzeug (NEF) und einem 
Rettungswagen (RTW) an und 
sorgten zunächst für große Auf-
regung unter den Kindern, denn 
oft ist etwas Schlimmes passiert, 
wenn das „Krankenauto“ kom-
men muss.

Einige Kinder hatten deshalb 
anfangs Respekt vor den Fahrzeu-
gen und wollten nur aus der Fer-
ne schauen. Die drei anwesenden 
Notfallsanitäter begeisterten zum 
Schluss jedoch jeden mit ihren 
Ausführungen, so dass alle Kin-

der sich in den RTW hinein trau-
ten und dort umsahen. Und zu 
sehen gab es viel, und Dank der 
kindgerechten anschaulichen Er-
klärungen der drei Sanitäter und 
den vielfältigen Möglichkeiten 
des Selbstausprobierens wissen wir 
nun, welche Geräte und welches 
Zubehör Leben retten kann und 
womit der Notfallkoffer im NEF 
bestückt ist.

Wir bekamen gezeigt, wie eine 
Infusion gelegt wird, welche Na-
deln und Spritzen es gibt, wie die 
Beatmungsmaske funktioniert, 
Puls und Herztöne gemessen wer-
den und wie verletzte Körperteile 
ruhiggestellt werden können. Das 
funktioniert im Übrigen auch mit 
dem ganzen Körper. Ein Kind wur-
de so gelagert, dass man es hinstel-
len konnte, ohne dass es aus der 
Bahre rutschte. Das war sehr lus-
tig und beeindruckend. Sehr viel 
Spaß hatten wir auch beim Hoch- 

und Runterfahren auf der Liege im 
Rettungswagen. Zum Schluss wur-
den natürlich auch noch die Blau-
lichter und Sirenen angemacht, da 
mussten wir uns schon die Ohren 
zu halten, so nah waren wir dran. 

Wir bedanken uns sehr herzlich 
bei den Notfallsanitätern Maxi-
milian, Christian und René, die 
uns einen super interessanten, 
lehr- und abwechslungsreichen 
Vormittag beschert haben. Trotz 
allem hoffen wir natürlich, dass 
wir den Rettungsdienst nicht zu 
rufen brauchen, falls doch, wissen 
wir alle zumindest die Nummer 
und können gewiss sein: Egal was 
passiert, bei euch sind wir in guten 
Händen!

Die Kinder der „Häschenwie-
se“ und „Zwergenstube“ mit ih-
ren Erzieherinnen Sina, Dagmar 

und Mareike aus der integrati-
ven Diakonie-Kindertagesstätte 

„Pfiffikus“ in Eisfeld


