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Die natürliche Schmerztablette 
wirkt gezielt und ganz ohne Chemie

Millionen Menschen lei-
den immer wieder an Rü-
cken- und Gelenkschmer-
zen! Viele greifen deswegen 
regelmäßig zu universellen, 
chemischen Schmerzmit-
teln und nehmen damit 
das Risiko starker Neben-
wirkungen in Kauf. Damit 
könnte jetzt Schluss sein: 
Wissenschaft ler haben eine 
natürliche Schmerztablet-
te speziell für Schmerzen 
im Bewegungsapparat ent-
wickelt (Rubax MONO). 
Und das Beste: Der Wirk-
stoff  in dieser Tablette ist 
so wirksam wie chemische 
Schmerzmittel, dabei aber 
gut verträglich!

Speziell für 
Rücken- und 
Gelenkschmerzen

Wer an Schmerzen im Be-
wegungsapparat wie z.B. Rü-
cken- und Gelenkschmerzen 
leidet, steht oft  vor der Frage: 
„Zu welchem Arzneimittel 
soll ich greifen?“ Nicht selten 
fällt die Wahl dann oft  un-
bedacht auf ein chemisches 
Schmerzpräparat. Doch die 
Liste möglicher Nebenwir-
kungen ist bei solchen Prä-
paraten lang, so drohen bei-
spielsweise Magengeschwüre 
und Herzbeschwerden. Kein 
Wunder: Viele chemische 
Schmerzpräparate führen 
im Körper häufig einen 

Kahlschlag gegen Schmer-
zen durch, anstatt gezielt 
zu wirken – sinnbildlich als 
würde man einen ganzen 
Wald roden, anstatt nur den 
kranken Baum zu fällen. 

Wirksam wie 
chemische 
Schmerzmittel…

Spezialisten aus Deutsch-
land machten sich daher auf 
die Suche nach einer natürli-
chen Lösung, die speziell bei 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen helfen kann, ohne dabei 
den Körper stark zu belas-
ten. Das Ergebnis: Rubax 
MONO, eine innovative 
Schmerztablette die spezi-

ell für die Behandlung von 
Schmerzen im Bewegungs-
apparat zugelassen wurde. 
Dabei ist Rubax MONO 
aber bestens verträglich. 
Das Außergewöhnliche: 
Wissenschaft lichen Studien 
zufolge ist die Wirksamkeit 
des Inhaltsstoff es sogar mit 
chemischen Schmerzmitteln 
vergleichbar.

… dabei aber 
bestens verträglich

Rubax MONO enthält 
einen besonderen, natürli-
chen Arzneistoff , der schon 
seit Jahrhunderten dafür 
bekannt ist, seine Wirkkraft  
gegen Schmerzen in Rücken 

und Gelenken zu entfalten. 
In Rubax MONO wurde 
dieser natürliche Wirkstoff  
in Tablettenform aufb erei-
tet. Er wirkt Studien zufol-
ge schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. Die 
typischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
sind bei Rubax MONO nicht 
bekannt, Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln 
ebenfalls nicht. Deshalb 
eignet sich Rubax MONO 
auch für eine längerfristi-
ge Anwendung und kann 
mit anderen Arzneimitteln 
kombiniert werden. Rubax 
MONO ist rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich.

Thema: Rücken- und Gelenkschmerzen

Unser Tipp: 
Es   müssen   n icht 
immer   chemische 
Schmerzmittel sein. 
G r e i f e n    S i e    b e i 
Rücken- und Gelenk-
schmerzen zu der na-
türlichen Schmerzta-
blette Rubax MONO: 
Denn der in Rubax 
MONO   enthaltene 
Arzneistoff ist Studien 
zufolge so wirksam wie 
chemische Schmerz-
mittel – dabei aber 
bestens verträglich.
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Millionen Betroff ene vertrauen mittlerweile auf ein Präparat mit einem 
weltweit einzigartigen Bifi dobakterienstamm.

Immer wieder Verstopfung 
oder Durchfall, Blähungen, 
ein Blähbauch oder Bauch-
krämpfe – wer wiederholt an 
einem oder mehreren dieser 
Symptome leidet, hat oft  ei-
nen Reizdarm. Lange Zeit war 
Reizdarm eine weitgehend 
unbeachtete Krankheit. Doch 
das hat sich geändert. Inzwi-
schen leiden bis zu 15 Millio-
nen Menschen in Deutschland 
an Reizdarm und eine wirksa-
me Hilfe macht von sich Re-
den: Millionen Betroff ene ver-
trauen auf Kijimea Reizdarm 
(Apotheke, rezeptfrei). 

Immer mehr 
Betroffene 

Der Reizdarm gerät zu-
nehmend in den Fokus der 
Öffentlichkeit. Zum einen, 
weil Wissenschaft ler auf der 
Suche nach möglichen Ursa-
chen mittlerweile mehr Licht 
ins Dunkel gebracht haben. 
Zum anderen, weil immer 
mehr Menschen von einem 
Reizdarm betroffen sind. 
Dieser äußert sich typischer-
weise durch Symptome wie 

Verstopfung oder Durchfall, 
Blähungen, einen Blähbauch 
oder Bauchkrämpfe. Die Be-
schwerden treten bei Betrof-
fenen meist immer wieder 
auf. Viele leiden an nur einem 
Symptom, andere gleich an 
mehreren Symptomen, die ab-
wechselnd oder sogar gleich-
zeitig auft reten. 

Forscher: 
Schuld könnte eine 
geschädigte 
Darmbarriere sein

Immer mehr Forscher sind 
heute der Meinung, dass die 
typischen Darmbeschwerden 
bei Reizdarm durch eine ge-
schädigte Darmbarriere her-
vorgerufen werden können. Sie 
gehen davon aus, dass durch 
die geschädigte Darmbarriere 
Schadstoff e und Erreger in die 
Darmwand eindringen und 
die Symptome hervorrufen. 
Mittlerweile haben Forscher 
einen weltweit einzigartigen 
Bifi dobakterienstamm (nur in 
Kijimea Reizdarm,  Apotheke) 
entdeckt, der genau hier 
helfen kann.

Beeindruckende 
Studienergebnisse: 

bakterium kann helfen
Unter der Leitung des re-

nommierten Prof. Dr. S. 
Guglielmetti stellte ein Team 
von Wissenschaftlern fest, 
dass der in Kijimea Reizdarm 
enthaltene Bifidobakterien-
stamm B. bifi dum MIMBb75 
sich direkt an der Darmwand 
anlagert. Sinnbildlich legt sich 
Kijimea Reizdarm wie ein 
Pfl aster auf die Darmwand. 
Unsere Experten sprechen 
hier vom „Pfl astereff ekt“. Eine 
klinische Studie zeigte, dass 
die Reizdarmbeschwerden bei 
Betroff enen signifi kant gelin-
dert wurden. Der Reizdarm 
kann auch ganz verschwin-
den. Mehr noch: Die Wis-
senschaft ler stellten fest, dass 
sich sogar die Lebensqualität 
von Betroff enen entscheidend 
verbesserte. 

Reizdarm im Fokus der Öff entlichkeit Hautprobleme? 

Die Ursache 
kann im Inneren 
des Körpers 
liegen!

Bei Hautproblemen 
greifen viele Betrof-
fene zu Salben und 
Cremes, die von au-
ßen helfen sollen. 
Doch die Ursache für 
Hautprobleme kann 
häufi g im Inneren des 
Körpers liegen. 

Genau hier setzt 
Kijimea Derma an: 
Kijimea Derma enthält 
Biotin und Ribof la-
vin, die eine gesunde 
Haut fördern. Zusätz-
lich enthält Kijimea 
Derma den einzigar-
tigen Bakterienstamm 
L. salivarius FG01.


