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Reizdarm – 
mittlerweile eine wahre 
Volkskrankheit
Bereits 15 Millionen 
Deutsche sind betroffen

Aufwendige Diagnose 
und hohe Dunkelziffer

Obwohl so viele Men-
schen daran leiden, wur-
de das Reizdarmsyndrom 
lange unterschätzt. Meist 
sind die Betroff enen ratlos 
– denn sie leiden an den 
Symptomen, doch Untersu-
chungen beim Arzt bleiben 
ohne Befund. Ein Reizdarm 
ist nämlich nur sehr auf-
wendig zu diagnostizieren. 
Die Dunkelziff er der Betrof-
fenen liegt daher vermut-
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lich noch deutlich höher. 
Auch wurden Menschen 
mit Reizdarm in der Ver-
gangenheit immer wieder 
als Simulanten abgestem-
pelt. Zu Unrecht! Wissen-
schaft ler haben mittlerweile 
eine mögliche Ursache für 
Reizdarm gefunden. 

Wie ein Reizdarm 
 entsteht

Immer mehr Wissen-
schaft ler sind der Meinung, 
dass eine Ursache für die 

typischen Darmbeschwer-
den bei Reizdarm eine ge-
schädigte Darmbarriere 
ist. Sie gehen davon aus, 
dass durch die geschädigte 
Darmbarriere Schadstoff e 
und Erreger in die Darm-
wand eindringen und die 
Symptome hervorrufen. 
Die Wissenschaft  hat sich 
diese Ergebnisse zu Nutze 
gemacht und eine wirksa-
me Hilfe bei Reizdarm ent-
wickelt – Kijimea Reizdarm 
(Apotheke, rezeptfrei).

UNSER TIPP: 

Eine gesunde 
Haut – so kann’s 
funktionieren

Hautprobleme? Für ein 
gesundes Hautbild gibt 
es wirksame Hilfe von 
innen: Kijimea Derma.

Kijimea Derma enthält 
Ribofl avin und Biotin, 
die eine normale Haut 
fördern. Zusätzlich ent-
hält Kijimea Derma die 
einzigartige Mikro kultur 
L. salivarius  FG01. 
Kijimea Derma ist re-
zeptfrei in jeder Apothe-
ke erhältlich.

Beeindruckende 
Studien ergebnisse: 

bakterium kann helfen
Forscher der Uni Mai-

land unter der Leitung 
des renommierten Wis-
senschaftlers Prof. Dr. 
S. Guglielmetti stellten 
fest, dass ein in Kijimea 
Reizda rm   ent ha ltener 
und weltweit einzigarti-

ger Bifi dobakterienstamm 
(B. bifi dum MIMBb75) sich 
direkt an der Darmwand 
anlagert. Sinnbildlich legt 
sich Kijimea Reizdarm 
wie ein Pf laster auf die 
Darmwand. Unsere Ex-
perten sprechen hier vom 
„Pfl astereff ekt“. Eine kli-
nische Studie zeigte, dass 
die Reizdarmbeschwerden 
bei Betroff enen signifi kant 
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Die natürliche Schmerztablette 
wirkt gezielt und ganz ohne Chemie

Mil l ionen Menschen 
leiden immer wieder an 
 Rücken- und Gelenk-
schmerzen! Viele greifen 
deswegen regelmäßig zu 
universellen, chemischen 
Schmerzmitteln und neh-
men damit das Risiko star-
ker Nebenwirkungen in 
Kauf. Damit könnte jetzt 
Schluss sein: Wissenschaft -
ler haben eine natürliche 
Schmerztablette speziell für 
Schmerzen im Bewegungs-
apparat entwickelt (Rubax 
MONO). Und das Beste: Der 
Wirkstoff  in dieser Tablette 
ist so wirksam wie chemi-

sche Schmerzmittel, dabei 
aber gut verträglich!

Speziell für 

Gelenkschmerzen
Wer an Schmerzen im 

Bewegungsapparat wie 
z.B.  Rücken- und Gelenk-
schmerzen leidet, steht oft  
vor der Frage: „Zu welchem 
Arzneimittel soll ich grei-
fen?“ Nicht selten fällt die 
Wahl dann oft  unbedacht auf 
ein chemisches Schmerzprä-
parat. Doch die Liste mögli-
cher Nebenwirkungen ist bei 
solchen Präparaten lang, so 

drohen beispielsweise Ma-
gengeschwüre und Herzbe-
schwerden. Kein Wunder: 
Viele chemische Schmerz-
präparate führen im Kör-
per häufi g einen Kahlschlag 
gegen Schmerzen 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 
natürlichen Lösung, die 
speziell bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen helfen 
kann, ohne dabei den Kör-
per stark zu belasten. Das 
Ergebnis: Rubax MONO, 
eine innovative Schmerz-
tablette, die speziell für die 
Behandlung von Schmer-
zen im Bewegungsapparat 
zugelassen wurde. Dabei ist 
Rubax MONO aber bestens 
verträglich. Das Außerge-
wöhnliche: Wissenschaft -
lichen Studien zufolge ist 
die Wirksamkeit des In-
haltsstoff es sogar mit che-

mischen Schmerzmitteln 
vergleichbar.

… dabei aber 
bestens verträglich

Rubax MONO enthält 
einen besonderen, natürli-
chen Arzneistoff , der schon 
seit Jahrhunderten dafür 
bekannt ist, seine Wirk-
kraft  gegen Schmerzen in 
Rücken und Gelenken zu 
entfalten. In Rubax MONO 
wurde dieser natürliche 
Wirkstoff  in Tablettenform 
aufb ereitet. Er wirkt Stu-
dien zufolge schmerzlin-
dernd und entzündungs-

UNSER TIPP: 

Es müssen nicht 
immer chemische 
Schmerz mittel sein. 

Greifen Sie bei 
Rücken- und 
Gelenkschmerzen 
zu der natürlichen 
Schmerztablette 
Rubax MONO: Denn 
der in Rubax MONO 
enthaltene Arznei-
stoff  ist Studien zu-
folge so wirksam wie 
chemische Schmerz-
mittel – dabei aber 
bestens verträglich.

gelindert wurden. Der 
Reizdarm kann sogar ganz 
verschwinden. Mehr noch: 
Auch die Lebensqualität 
von Betroffenen konnte 
entscheidend verbessert 
werden. Kijimea Reizdarm 
ist mittlerweile das meist-
verwendete Präparat bei 
Reizdarm und konnte be-
reits Millionen Betroff enen 
helfen.

Verstopfung oder Durchfall, Blähungen, 
ein Blähbauch oder Bauchkrämpfe – wer 
immer wieder an einem oder mehrerer die-
ser Symptome leidet, hat vermutlich einen 
Reizdarm. Das Reizdarmsyndrom ist mitt-
lerweile eine wahre Volkskrankheit. Doch Wis-
senschaft ler haben ein Präparat entwickelt, das 
bei Reizdarm wirksame Hilfe leisten kann: Kijimea 
Reizdarm (Apotheke).

hemmend. Die typischen 
Nebenwirkungen chemi-
scher Schmerzmittel sind 
bei Rubax MONO nicht be-
kannt, 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.

und Gelenkschmerzen


