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Häu� ge Darmbeschwerden gleichen o�  einem Rätselraten: Betro� ene leiden 
immer wieder an Verstopfung oder Durchfall, Blähungen, einem Blähbauch 
oder Bauchkrämpfen. Und das Schlimmste: Meist wissen sie nicht warum, 
denn der Arzt kann häu� g keine Ursache feststellen. Deshalb werden die 
Beschwerden o�  auch als Einbildung abgetan. Doch nicht selten steckt hin-
ter diesen Beschwerden ein Reizdarm. Dagegen gibt es nun wirksame Hilfe.

ANZEIGE
Medizin

Reizdarm: Alles nur 
 Einbildung?

Reizdarm gehört in den 
Industrieländern heute 
zu den häufigsten Ver-
dauungsstörungen. Und 
er ist weiter auf dem Vor-
marsch. Europaweit ist 
etwa jeder 5. betro� en, 
in Deutschland sind es 
15 Millionen Menschen. 
Wer einen Reizdarm hat, 
leidet immer wieder an 
Verstopfung oder Durch-
fall, Blähungen, einem 
Blähbauch oder Bauch-
krämpfen – mal abwech-
selnd, manchmal sogar 
gleichzeitig. Für viele Be-
troffene bleibt dadurch 
ein großes Stück Lebens-
qualität auf der Strecke. 
Und was beinahe genauso 
schwer wiegt: Viele Reiz-
darmpatienten fühlen sich 
mit ihren Beschwerden 
häu� g nicht ernst genom-
men und alleingelassen. 
Denn allzu oft werden 
Menschen mit chroni-
schen Darmbeschwerden 
belächelt oder gar als Si-
mulanten abgestempelt. 
Bilden sich Betro� ene ihre 
Darmbeschwerden wirk-
lich nur ein? Nein, sagen 
Wissenscha� ler heute.

Mögliche Ursache: 
eine geschädigte 
 Darmbarriere

Das Reizdarmsyndrom 
war lange ein echtes Mys-

terium. Doch Forscher 
haben sich auf die Suche 
nach möglichen Ursachen 
für Reizdarm gemacht. 
Mit Erfolg: Immer mehr 
Wissenscha� ler sind heu-
te der Meinung, dass die 
typischen Darmbeschwer-
den bei Reizdarm durch 
eine geschädigte Darm-
barriere hervorgerufen 
werden können. Sie gehen 
davon aus, dass durch die 
geschädigte Darmbarriere 
Schadsto� e und Erreger 
in die Darmwand ein-
dringen und die typischen 
R e i z d a r m - Sy mp t o m e 
hervorrufen. Doch mitt-
lerweile haben Forscher 
einen weltweit einzigarti-
gen Bi� dobakterienstamm 
(nur in Kijimea Reizdarm, 
Apotheke) entdeckt, der 
genau hier helfen kann.

Wirksame � erapie: 
ein weltweit einzigarti-
ges Bi� dobakterium 

Unter der Leitung des 
renommierten Prof. Dr. 
S. Guglielmetti stellte 
ein Team von Wissen-

scha� lern der Universität 
Mailand fest, dass der in 
Kijimea Reizdarm ent-
haltene Bi� dobakterien-
stamm sich direkt an der 
Darmwand anlagert. Es 
handelt sich um den welt-
weit einzigartigen paten-
tierten Stamm B. bi� dum 
MIMBb75, der nur in die-
sem Präparat enthalten 
ist. Sinnbildlich legt sich 
Kijimea Reizdarm wie 
ein P� aster auf die Darm-
wand und schützt diese. 
Unsere Experten sprechen 
hier vom „P� astere� ekt“. 
Eine klinische Studie legte 
überzeugend dar, dass die 
Reizdarmbeschwerden bei 
Betroffenen signifikant 
gelindert wurden. Der 
Reizdarm kann sogar ganz 
verschwinden. Mehr noch: 
Die Wissenscha� ler konn-
ten zeigen, dass sich auch 
die Lebensqualität von 
Betro� enen entscheidend 
verbesserte. Der Erfolg 
ist so groß, dass Kijimea 
Reizdarm mittlerweile das 
meistverwendete Präparat 
bei Reizdarm ist.

TIPP: 
Der einzigartige Bi� dobakterienstamm B. bi� dum 
MIMBb75 ist ausschließlich in Kijimea Reizdarm 
enthalten. Verlangen Sie daher in 
der Apotheke unbedingt Kijimea 
Reizdarm. Kein anderes Präparat 
kann vergleichbare wissenscha� li-
che Ergebnisse aufweisen!

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, placebocontrolled study; Alimentary Pharmaco-
logy & Therapeutic, 2011. 

Das Rätsel um häu� ge 
DARMBESCHWERDEN

Hautprobleme? Viele Betro� ene tragen Salben 
und Cremes auf, die von außen helfen sollen. 
Doch o�  vergeblich. 

Kijimea Derma wurde speziell entwickelt, um ein 
gesundes Hautbild von innen heraus zu unterstützen. 
Es enthält Ribo� avin und Biotin, die über den Darm 
aufgenommen werden und eine normale Haut fördern. 
Zusätzlich enthält es die einzigartige Mikrokultur 
L. salivarius FG01. Kijimea Derma ist rezeptfrei in jeder 
Apotheke erhältlich.

Wer an einem geschwächten Immunsystem 
 leidet, ist anfällig für Erkältungen und Infek-
te. Doch es gibt wirksame Hilfe.

Speziell für Menschen mit geschwächtem Immun-
system wurde Kijimea Immun entwickelt. Es ent-
hält eine Kombination aus drei immunspezi� schen 
Mikrokulturen, die besonders hoch dosiert sind und 
das Immunsystem unterstützen können.

Präparat zur diätetischen Behandlung von Personen mit geschwächtem Immunsystem bei Infekten.

Für Ihren 
Apotheker: 

Kijimea Derma 
(PZN 9290235)

Für Ihren 
Apotheker: 

Kijimea Immun 
(PZN 5351052)

+++  GESUNDHEIT AKTUELL  +++

Das sagt der Experte
D e r    A r z t    u n d 

 Reizdarm-Experte  Dr. 
Martin Gschwender er-
klärt, warum er das Prä-
parat Kijimea Reizdarm 
für einen echten Durch-
bruch in der Reizdarm- 
� erapie hält:  

„Die Reizdarm- � erapie 
war über lange Zeit nur 
symptomatisch. Das heißt, 
Patienten wurden je nach 
ihren individuell vorherr-
schenden Beschwerden 
behandelt: Abführmittel, 
wenn Verstopfung vor-
herrscht, Durchfallmittel 
bei Patienten mit Durch-
fall, kramp� ösende Mit-
tel gegen Bauchkrämpfe 
usw. Mit dem in Kijimea 
Reizdarm (Apotheke) 
enthaltenen speziellen 
 Bif idobakterienstamm 
gibt es inzwischen eine 
wirksame Behandlung, 
durch die das Reiz-
darmsyndrom völlig ver-
schwinden und die Le-
bensqualität signi� kant 
verbessert werden kann.“

� erapie hält:  

Was kann bei häu� gen Infekten helfen?Ein gesundes Hautbild – so kann’s funktionieren


