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Entdeckt: Mikro-Nährstoff 
„putzt“* unsere Gefäße frei

Sie leiden immer mal wie-
der an Durchfall oder Ver-
stopfung? Sie haben gele-
gentlich Blähungen, einen 
Blähbauch oder Bauch-
krämpfe, die öfters wie-
derkehren? Damit sind Sie 
nicht alleine! Rund 15 Mil-
lionen Deutsche leiden an 
solchen Darmbeschwerden 
ohne erkennbaren Grund. 
Wir haben eine gute Nach-
richt: Es gibt wirksame 
Hilfe!

Wenn der Darm 
 Probleme macht

Wenn Darmbeschwer-
den wie Durchfall oder 
Verstopfung, Blähungen 
oder Bauchkrämpfe ohne 
erkennbaren Grund auftre-
ten, ist höchstwahrschein-
lich der Darm gereizt. Ex-
perten sprechen daher auch 
von einem Reizdarm. Wie 
es zu diesen Beschwerden 
kommt? Neueste Erkennt-
nisse zeigen, dass die Be-
schwerden durch kleinste 
Schädigungen in der Darm-
wand entstehen. Durch die-
se können Schadstoffe und 
Erreger in die Darmwand 
eindringen und die typi-
schen Symptome wie Ver-

Schöne Haut ohne Falten und Cellulite macht selbstbe-
wusst und attraktiv. Jetzt ist es ganz einfach, effektiv 
etwas dafür zu tun. Ein neuer Kollagen-Drink aus der 
Apotheke strafft die Haut von innen – und schafft damit 
das, was viele Cremes nur versprechen.

Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen gehören zu den häufigs-
ten Beschwerden im Alter. 
Ihr Hauptauslöser?  Verkalkte 
 Gefäße, die sogenannte 
 Arteriosklerose. Schuld an den 
Gefäßverkalkungen ist häufig 
die Einlagerung von Choleste-
rin in unseren Gefäßwänden. 

Cholesterin – 
Gefahr für die Gefäße

Experten warnen schon 
lange vor den Gefahren von 
Cholesterin (Blutfett). Der 
Grund: Durch einen erhöh-
ten Cholesterin-Spiegel lagert 
sich das Blutfett in den Gefäß-
wänden ein. Sogenannte Pla-
ques entstehen und verkalken 
unsere Arterien. Die Folge: 
Die Gefäße werden enger, der 
Blutfluss wird vermindert. 
Um dennoch alle Organe aus-
reichend versorgen zu kön-
nen, muss das Herz stärker 
pumpen und verausgabt sich.

Natürlicher Cholesterin- 
Senker entdeckt

Experten haben nun her-
ausgefunden, dass ein spezi-
eller Mikro-Nährstoff namens 
Beta-Glucan (enthalten in 
Mindalin® Komplex 26, Apo-
theke) das Blut- Cholesterin 

Faltenfrei schön – 
mit straffer Haut am 
gesamten Körper

Am liebsten möchten wir 
unsere Haut ein Leben lang 
frisch und elastisch erhalten. 
Das Problem: Mit dem Alter 
sinkt der Kollagengehalt in 
unserer Haut. Sie erschlafft, 
Falten und Cellulite entstehen. 
Kollagen-Cremes können 
dagegen nicht viel ausrich-
ten. Der Grund: 
Ihre Kollagen- 
Moleküle sind 
viel zu groß, 
um von außen 
in die Haut zu 
gelangen. Doch jetzt haben 
Derma-Wissenschaftler einen 
Weg gefunden, Kollagen in die 
Haut zu schleusen. 

Das Erfolgsgeheimnis: 
Kollagen-Peptide zum 
Trinken

Forschern ist es gelungen, 
Kollagen-Moleküle so aufzu-
spalten, dass sie nur noch ein 

Sommer-Tipp

Einzigartiger Kollagen-Drink 
strafft und glättet die Haut

 Gesunde 
Haut? 
So kann’s 
klappen!
Wahre Schönheit kommt von 
innen. Das gilt auch für un-
sere Haut! Derma-Experten 
raten deshalb, der Haut von 
innen Gutes zu tun! 

Oftmals hängen Hautpro-
bleme mit Störungen der 
Darmflora zusammen. Ein 
spezielles Präparat namens 
Kijimea Derma (rezeptfrei, 
Apotheke) kann hier wirk-
same Hilfe leisten. Es ent-
hält Riboflavin und Biotin, 
die eine normale Haut för-
dern, sowie die einzigartige 
 Mikrokultur L. salivarius 
FG01. Damit ist Kijimea 
Derma speziell dafür geeig-
net, ein gesundes Haut-
bild von innen heraus zu 
unterstützen. 

Für Ihren 
Apotheker: 

(PZN 9290235)

stopfung oder Durchfall, 
Blähungen oder Bauch-
krämpfe verursachen.

Wirksame Hilfe 
dank einzigartigem 
Bifidobakterium

Die gute Nachricht: Es 
gibt wirksame Hilfe! An der 

Universität Mailand fan-
den Wissenschaftler unter 

der Leitung des re-
nommierten For-
schers Prof. Dr. S. 
Guglielmetti einen 
weltweit einzigarti-

gen Bifidobakterienstamm 
(B. bifidum  MIMBb75). 

Dieser ausschließlich in 
Kijimea Reizdarm enthalte-
ne Stamm heftet sich direkt 
an der Darmwand an wie ein 
Pflaster.  

Wirkweise durch 
 klinische Studie belegt

In einer groß angelegten 
klinischen Studie konnte 
die Wirkweise von Kijimea 
Reizdarm belegt werden: 
Die Reizdarmbeschwerden 
bei Betroffenen konnten si-
gnifikant gelindert werden. 
Der Reizdarm kann auch 
ganz verschwinden. Mehr 
noch: Die Wissenschaftler 
konnten zeigen, dass sich 
sogar die Lebensqualität von 
Betroffenen entscheidend 
verbesserte. Die Ergebnisse 
dieser Studie zählen mittler-
weile zu den meist zitierten 
wissenschaftlichen Unter-
suchungen im Bereich der 
Magen-Darm-Forschung.

Unser brandheißer Tipp:
Bei Darmbeschwerden wie 

Verstopfung oder Durchfall, 
Blähungen oder Bauch-
krämpfen einfach einmal 
Kijimea Reizdarm auspro-
bieren (rezeptfrei, Apo-
theke). Das Präparat kann 

„[…] Nach 
w i r k l i c h 
kurzer An-
wendungs-
zeit von 
K i j i m e a 

ging es mir schon viel 
besser […] ich kann es 
noch gar nicht glauben. 
[…] ich kann nur jedem 
Reizdarmpatienten dazu 
raten, es zu probieren. 
DANKE.“ 
Annegret D.

„Es hilft 
rasch und 
b e r u h i g t 
den Darm, 
ich finde es 
prima und 
bin froh, dass ich es ge-
funden habe!“ 
Friedrich J.

Für Ihren Apotheker: 

(PZN 8813754)

bei einem gereizten Darm 
überzeugende Ergebnisse 
erzielen. Nebenwirkungen 
oder Wechselwirkungen mit 
anderen Medikamenten sind 
nicht bekannt.

Das sagen Verwender

reduziert und damit das Risi-
ko für koronare Herzerkran-
kungen senken kann.** Wir 
würden  sagen: Beta-Glucan 
wirkt sinnbildlich wie ein 
„Cholesterin-Magnet“! For-
schern ist es jetzt gelungen, die-
sen natürlichen Cholesterin- 
Senker mit 25   weiteren 
Bausteinen für Herz und Ge-
fäße zu kombinieren. Darunter 
z.B. Kalium für einen norma-
len Blutdruck und  Thiamin für 
eine gesunde Herz funktion. 
Das Ergebnis: eine einzigarti-
ge Kombination von Mikro- 
Nährstoffen für ein gesun-
des Herz-Kreislauf -System 
(Mindalin®  Komplex   26). 

Bessere Nährstoff-
aufnahme durch hohe 
Bio-Verfügbarkeit

Neben seiner einzigarti-
gen Zusammensetzung hat 

Mindalin® Komplex 26 noch 
einen weiteren entschei-
denden Vorteil: Es enthält 
den speziellen Aufnahme-
verstärker BioPerine®. Die-
ser sorgt als eine Art Bio- 
Katalysator dafür, dass die 
einzelnen Nährstoffe auch 
auf schnellstem Wege bes-
ser vom Körper aufgenom-
men werden. Wir empfehlen 
täglich ein Glas Mindalin® 
Komplex 26. Der Verzehr 
von Mindalin® Komplex 26 
ersetzt keinesfalls ärztlich 
verordnete Medikamente 
oder Maßnahmen bei be-
stehenden Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen.

minimales Molekulargewicht 
haben und so optimal vom 
Körper aufgenommen werden 
können. Das Besondere: Diese 
sogenannten Kollagen- Peptide 
werden nicht von außen auf-
getragen, sondern stecken in 
einem einzigartigen Kolla-
gen-Drink namens Fulminan 
(Apotheke). Der Vorteil daran: 
Die Kollagen- Peptide gelan-
gen über den Magen ins Blut 

und werden von 
dort in die tiefen 
Hautschichten 
t r ansp or t i e r t . 
Die Folge: Die 
Kollagenspeicher 

der Haut werden aufgefüllt, 
die Haut wird elastischer. Sie 
fühlt sich deutlich straffer und 
glatter an.

Wissenschaftlich 
belegbare Erfolge

Derma-Forscher haben 
die speziellen Kollagen- 
Peptide von Fulminan an 
Frauen zwischen 35 und 65 

Jahren getestet. Das Ergebnis 
nach acht Wochen: Der Kol-
lagengehalt ihrer Haut stieg 
um bis zu 65 % an. Die Haut 
der Testpersonen wurde ins-
gesamt spürbar elastischer und 
straffer. Falten konnten um bis 
zu 50 % reduziert werden. Und 
sogar Cellulite-Dellen gingen 
zurück. Die gute Nachricht 
für alle Frauen: Jetzt gibt es 
Fulminan mit seinen einzig-
artigen Kollagen-Peptiden 
als Vier- Wochen-Kur mit 28 
trinkfertigen Ampullen in der 
Apotheke zu kaufen.
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