
Gelenk-
gesundheit
im Alter

So können Sie Knorpel
und Knochen stärken

Im Alter wird der Bedarf an

essentiellen Nährstoffen

durch die Ernährung oftmals

nicht mehr gedeckt – die Ge-

lenke bekommen nicht mehr

ausreichend „Nahrung“, um

ihre Aufgaben reibungslos er-

füllen zu können. Zeit, etwas

zu tun! In Rubaxx Gelenk-

nahrung (exklusiv in Apothe-

ken erhältlich) sind wichtige

Mikro-Nährstoffe zur Unter-

stützung der Gelenkgesund-

heit enthalten. So fördert z.B.

Ascorbinsäure die Funktion

von Knorpel und Knochen

und Phyllochinon trägt etwa

zum Erhalt gesunder Kno-

chen bei. Außerdem enthält

Rubaxx Gelenknahrung

vier wichtige körpereigene

Gelenkbausteine.

Unser Tipp: Einfach 1x

täglich ein Glas Rubaxx

Gelenknahrung.

www.rubaxx.de

Für Ihren Apotheker:

Rubaxx Gelenknahrung
(PZN 14290705)

Erfahrungsberichten nachempfunden. Die Wirkung ist von individuellen Faktoren abhängig. • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Dil. D4, Gelsemium sempervirens Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Wer unter Schwindelbe-
schwerden leidet, kennt
das unsichere Gefühl bei
jedem Schritt. Betro�ene
werden besonders mit zu-
nehmendem Alter immer
häu�ger durch Schwindel-
beschwerden eingeschränkt.
Edeltraud S. berichtet, wie
sie ihre Beschwerden in den
Gri� bekommen hat.

Schwindel im Alltag
Alles dreht sich, die Welt

gerät sprichwörtlich ins
Wanken. So erging es auch
Edeltraud S.: „Beim Bücken
erfasste mich in letzter Zeit
ein starker Schwindel, ich

Hilfe bei Schwindelbeschwerden
„Ich fühle mich wieder sicher“ (Edeltraud S.)

hielt mich oft im letzten
Moment noch fest, damit
ich nicht stürzte.“ Gerade
beim Gehen fühlen sich viele
Schwindelgeplagte unsicher,
was auch Edeltraud S. bestä-
tigt: „Besonders unangenehm
war dieses Schwindelgefühl,
wenn ich eine Straße über-
querte.“ Linderung brachten
ihr natürliche Arzneitropfen
namens Taumea (rezeptfrei,
Apotheke).

Schwindelbeschwerden:
Wie sie sich äußern,
wie sie entstehen
Schwindelbeschwerden

spüren Betro�enemeist durch

ein Dreh- oder Schwank-
gefühl, als stünde man auf
einem Karussell oder einem
schwankenden Schiff. Oft
kommen auch unangeneh-
me Begleiterscheinungen wie
Kopfschmerzen oder Übel-
keit hinzu. Schwindel kann
entstehen, wenn Störungen
im Nervensystem au�reten
und Gleichgewichtsinforma-
tionen falsch an das Gehirn
übertragen werden. Hier
kann der einzigartige Dual-
Komplex aus zwei natürli-
chen Arzneisto�en in Taumea
Hilfe leisten.

Mit der Kra�
der Natur gegen
Schwindelbeschwerden
Der Dual-Komplex in

Taumea enthält die beiden
natürlichen Arzneistoffe
Anamirta cocculus und
Gelsemium sempervirens.
Anamirta cocculus ist ein
bewährter Wirksto�, der laut
Arzneimittelbild Schwindel-
beschwerden lindern kann.
Gelsemium sempervirens
kann laut Arzneimittelbild
Begleiterscheinungen wie
Kopfschmerzen und Übel-
keit mildern. Zudem sind
Taumea Tropfen gut ver-
träglich und haben keine

bekannten Neben- oder
Wechselwirkungen mit an-
deren Arzneimitteln.

Für Ihren Apotheker:

Taumea
(PZN 07241184)

Für Ihren Apotheker:

Taumea
(PZN 07241184)

Der Geheimtipp bei
Schwindelbeschwerden

Edeltraud S. und ihr Mann können das
Leben wieder aktiv ggenießen

Medizin ANZEIGE

Nur erklärt oder schon begeistert?
Fünfte Deutsche Gästeführertagung in Straubing

Straubing. Straubing wird
vom 28. bis 29. Februar Gäste-
führer aus ganz Deutschland
bei deren jährlichem Forum
zum Fortbildungs- und Erfah-
rungsaustausch beherbergen.
250 Teilnehmer werden er-
wartet. Der Bundesverband
der Gästeführer in Deutsch-
land (BVGD) hat die Interes-
sengemeinschaft der Kultur-
und Naturführer Straubings
mit Vorsitzender Birgit Gigler
mit der Organisation der Ta-
gung betraut.

Die 5. Deutsche Gästefüh-
rertagung hat den Schwer-
punkt „Die Kunst des Füh-
rens“. Die Tagung wird be-
gleitet von der Jahresver-
sammlung des BVGD. Ziel ist,
Gäste künftig noch professio-
neller zu betreuen. „Gäste
möchten nicht mehr mit gut
nachlesbaren Fakten belehrt
werden, sie wünschen sich
eine unterhaltsame Führung
mit einem Gefühl für die Be-
sonderheiten des jeweiligen
Orts. Ein Erlebnis“, verdeut-
licht Birgit Gigler. Dass das
gelungen ist, zeige sich, wenn
Besucher später zu Hause in
ihrer eigenen Stadt ihnen be-
kannte Kunstwerke aus ande-
rem Blickwinkel neu für sich
entdecken könnten.

Besucherforschung rücke
deshalb hier in den Fokus, au-
ßerdem wie Gäste mit Hör-
schwierigkeiten in Führungen
integriert werden können.
Eine ganze Reihe von Semina-
ren und Workshops trägt zur

weiteren fachlichen Qualifi-
kation bei. Das Spektrum
reicht von Führungen für
Kinder bis Sprachvielfalt und
Europa-Zertifizierung für

einheitlichen Qualitätsstan-
dard. Schon im Januar 2018
war Straubing Gastgeber der
Bayerischen Gästeführerta-
gung. Auch damals hatte Bir-

git Gigler mit ihrem kleinen,
aber umso tatkräftigeren
Team von der Interessenge-
meinschaft der Kultur- und
Naturführer Straubings die
Großveranstaltung gestemmt.

Auch diesmal werden die
Gästeführer Straubing auf
ganz besondere Weise erleben.
Viele davon werden vier, fünf
Tage in Straubing bleiben. Ei-
nige Hotels sind bereits aus-
gebucht.

Von Synagoge bis
Stadtturm und Walhalla

„Ich habe alle Vorzüge und
Möglichkeiten Straubings
aufgezeigt“, sagt Birgit Gigler
zu der von ihr initiierten Be-
werbung um die Veranstal-
tung. „Und wir haben ja sehr
viele.“ Straubing habe neuer-
lich als Tagungsort punkten
können. Vonseiten der Stadt
Straubing und der Stadt Bo-
gen sei ihr viel Unterstützung
zuteilgeworden. Und insbe-
sondere der Rittersaal des
Herzogschlosses sei vom Am-
biente her kaum zu toppen.

Oberbürgermeister Markus
Pannermayr hat der Großver-
anstaltung seine Unterstüt-
zung signalisiert. Gästeführer
spielen in seinen Augen eine
besondere Rolle. Sie seien es,
die mit hoher Fachkompetenz,
vor allem aber mit Leiden-
schaft und Überzeugung die
Sehenswürdigkeiten und Be-
sonderheiten der Städte und
Regionen direkt vor Ort ver-
mittelten. -mon-

Birgit Gigler, Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Kul-
tur- und Naturführer Straubings, organisiert mit Anja Broich
aus Köln, Vorstandsmitglied des BVGD, die 5. Deutsche Gäste-
führertagung. Straubing konnte punkten – auch mit dem Gäu-
bodenmuseum. Foto: IG Kultur- und Naturführer Straubing

Freistunde-Talk
MrWissen2Go kommt am 7. Februar

Straubing. Er ist einer der
beliebtesten deuschen You-
Tuber, wenn es um Allge-
meinwissen geht. Von dem
Fall der Berliner Mauer bis
zu aktuellen Ereignissen in
der Welt erklärt er viele The-
men einfach und genau. Im
Sommer hat er die Eine-Mil-
lion-Abonnenten-Marke mit
seinem Kanal geknackt:
MrWissen2Go, im echten
Leben Mirko Droschmann.
Die Redaktion Freistunde
holt MrWissen2Go nach
Straubing.
m Freitag, 7. Februar, will sie
mit ihm über sein Leben als
YouTuber, seinen Kanal und
den Umgang miteinander
im Netz sprechen. Der Frei-
stunde-Talk findet in der

Buchhandlung Pustet statt
und beginnt um 19.30 Uhr.
Im Anschluss an den Talk
gibt es die Möglichkeit, dem
YouTuber Fragen zu stellen.
Danach ist Zeit für Selfies
und Autogramme.
Die Veranstaltung wird un-
terstützt vom Bundespro-
gramm „Demokratie leben
– Wir sind Straubing“. -flo-

Karten für die Veran-
staltung gibt es bei
Bücher Pustet und
beim Leserservice des
Straubinger Tagblatts,
Tel. 09421/9406700.
Sie kosten zwei Euro
für Schüler und
Studenten und vier
Euro regulär

MrWissen2Go kommt zum Freistunde-Talk am 7. Februar.
Foto: Schmott Photographers
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