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Was verursacht wiederkeh-
rende Darmbeschwerden?
Durchfall, Blähbauch, Blä-
hungen oder Bauchschmerzen: 
Die Ursache hierfür ist häu�g 
eine geschädigte Darmbarriere. 
Durch diese können Erreger und 
Keime in die Darmwand ein-
dringen – darüber sind sich im-
mer mehr Wissenscha�ler einig.

Was kann man  gegen 
wiederkehrende 
 Darmbeschwerden tun?
Wissenscha�ler der Universi-
tät Mailand fanden einen Bak-
terienstamm, der hier e�ektiv 
helfen kann: der einzigartige 
Stamm B. bi�dum MIMBb75 
(enthalten in Kijimea Reizdarm) 

Medizin

Durchfall, Blähungen oder 
Bauchschmerzen bestim-
men immer wieder den All-
tag – das kennen zahlreiche 
Menschen nur zu gut. Wir 
erklären, was häu�g hinter 
wiederkehrenden Darmbe-
schwerden steckt und was 
wirklich helfen kann. 

Unser Darm ist ein wahres 
Wunderwerk: Auf rund sechs 
Metern Länge zersetzt er unse-
re Nahrung in lebenswichtige 
Bestandteile wie Vitamine, En-
zyme und Spurenelemente. Bis 
zum 75. Lebensjahr verarbeitet 
das größte Organ in unserem 
Körper rund 30 Tonnen Nah-
rung – das entspricht dem Ge-
wicht von rund 25 Kleinwagen. 
Trotz seiner enormen Leistungs-
fähigkeit ist der Darm auch 
hochsensibel – und er kann uns 

Sie sind derzeit nicht nur 
sprichwörtlich in aller 
Munde: Spezielle Kolla-
gen-Drinks, die die Haut 
von innen stra�en sollen. 
Der Trend aus den USA 
ist mit Fulminan (Apo-
theke) auch hierzulande 
angekommen. Wir haben 
das Produkt genauer un-
ter die Lupe genommen. 

Ein strahlend schöner Teint 
und stra�e Haut ohne Falten – 
der Wunsch jeder Frau. Jugend-
liches Aussehen ist gut für das 
Selbstbewusstsein, man fühlt 
sich sexy und attraktiv. Doch 
mit dem Alter lässt die kör-
pereigene Kollagenproduktion 
nach, ungeliebte Falten entste-
hen. Hier kommt der neueste 
Trend aus den USA ins Spiel: 
Kollagen trinken statt cremen. 

Durchfall, Blähungen, 
Bauchschmerzen 
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Kribbeln in den Füßen? Taubheitsgefühle?
Für Ihren Apotheker: 
Restaxil 
Komplex 26 
(PZN 11024363)

Für Ihren Apotheker: 

Kijimea 
Reizdarm 
(PZN 8813754)

Der neue Trend:
Kollagen-Drinks

ANZEIGE

Die Wahrheit über wiederkehrende Darmbeschwerden
Fakten, die Sie kennen sollten: 

Stra� e Haut ohne Falten durch  Trinken. 
Kann das funktionieren?

eine Menge Unannehmlichkei-
ten bereiten. Für Viele gehören 
Beschwerden wie Durchfall, Blä-
hungen, Blähbauch und Bauch-
schmerzen schon fast zum All-
tag. Fakt ist: Häu�g steckt hinter 
diesen Beschwerden ein gereiz-
ter Darm! Das Problem: Unser 
moderner Lebensstil begünstigt 
die Entstehung eines sogenann-
ten Reizdarms sogar noch. Denn 
mangelnde Bewegung, einseitige 
Ernährung, Stress und psychi-
sche Belastung sind Risikofakto-
ren, die sich in unserer heutigen 
Zeit o� schwer umgehen lassen.

So entstehen die 
 Darm beschwerden 

Doch was genau ist die Ursache 
eines gereizten Darms? Zahlreiche 
Experten sind mittlerweile der 
Meinung, dass bei einem gereiz-
ten Darm die Darmbarriere ge-

schädigt ist. Durch diese kleinsten 
Schädigungen können Erreger und 
Schadsto�e in die Darmwand ein-
dringen. Dadurch kann der Darm 
gereizt und in seinen Funktionen 
gestört werden. Was häu�g folgt, 
sind Beschwerden wie Durch-
fall, Blähungen, Blähbauch oder 
Bauchschmerzen. Wissenscha�ler 
der Universität Mailand haben un-
ter der Leitung des renommierten 
Prof. Dr. S. Guglielmetti mittler-
weile eine Antwort auf die Frage 
gefunden, was e�ektiv gegen die 
Darmbeschwerden helfen kann: 
der einzigartige Bakterienstamm 
B. bi�dum  MIMBb75 (aus-
schließlich in Kijimea Reizdarm 
 enthalten). 

Wirksame Hilfe 
 wissenscha�lich belegt 

Die Experten fanden he-
raus, dass sich der in Kijimea 

Reizdarm enthaltene Bi�do-
bakterienstamm direkt an die 
Darmwand he�et. Er legt sich 
sinnbildlich wie ein P�aster 
auf die gereizte Darmwand. 
So wird diese geschützt und 
der Darm kann sich erholen. 
In einer großangelegten klini-
schen Studie wurde die Wirk-
samkeit belegt: Mit dem in 
Kijimea Reizdarm enthaltenen 
Bakterienstamm konnten die 
typischen Reizdarmbeschwer-
den bei Betro�enen signi�kant 
gelindert werden. Bei vielen 
verschwand der Reizdarm so-
gar vollständig. Mehr noch: 
Die Lebensqualität Betro�ener 
verbesserte sich signi�kant. 
Kein anderes Präparat kann 
vergleichbare wissenscha�liche 
Ergebnisse aufweisen! Verlan-
gen Sie daher in der Apotheke 
gezielt Kijimea Reizdarm.  

Die Hauptaufgabe unserer 
Nerven ist die Signal- und 
Reizübertragung. Ist diese 
gestört, können z. B. Krib-
beln oder Taubheitsgefühle 

in den Gliedmaßen auftreten. 
Forscher haben einen körper-
eigenen Nervenbaustein ent-
deckt (enthalten in Restaxil 
Komplex 26), der Bestandteil 

Für Ihren Apotheker: 

Die Nr. 1* bei Reizdarm

Dieser Beauty-Geheimtipp ver-
spricht stra�e Haut von innen, 
ohne großen Aufwand. Unse-
re Experten haben sich diesen 
Trend einmal genauer ange-
schaut. Ihr Favorit steht fest: 
der Kollagen-Drink Fulminan 
(Apotheke).

Kollagen-Drinks: 
Darauf kommt’s an

Kollagen ist Hauptbestand-
teil dieser Trend-Drinks, denn 
es ist für die Elastizität unserer 
Haut verantwortlich. Die so-
genannten Kollagen-Peptide 
in Fulminan sind jedoch ganz 
besonders: Sie haben nur ein 
sehr geringes Molekularge-
wicht, wodurch sie die Haut 
deutlich besser aufpolstern 
können. Zusätzlich enthält die-
ser Beauty-Drink aus der Apo-
theke wichtige Vitamine und 

Mineralsto�e, die zu einem 
strahlend schönen Hautbild 
beitragen. Was wir richtig stark 
�nden: In Fulminan ist zusätz-
lich BioPerine® enthalten. Die-
ser natürliche Aufnahmever-
stärker sorgt dafür, dass all die 
wertvollen Inhaltssto�e best-
möglich vom Körper aufge-
nommen werden können. Und 
dies ist essentiell, wie Forscher 
herausgefunden haben. Wir 
sind von dieser einzigartigen 
Kombination begeistert – tes-
ten Sie Fulminan einfach auch 
einmal! Übrigens: Fulminan 
kann nicht nur Falten, sondern 
auch Cellulite von innen auf-
polstern.

Nachgefragt: 
Das sagen die Experten

Unsere Experten haben sich 
nicht nur die   Inhaltssto�e 

in  Fulminan angesehen, 
 sondern auch die dazu durch-
geführten Studien – und die 
belegen wirklich tolle Erfol-
ge. Derma-Experte Bastian 
Baasch erklärt: „Die speziellen 
Kollagen-Peptide in Fulminan 
wurden von Frauen zwischen 
35 und 65 Jahren getestet. Das 
Ergebnis nach acht Wochen 
ist verblü�end: Der Kollagen-
gehalt ihrer Haut stieg um bis 
zu 65 % an. Falten konnten um 
bis zu 50 % reduziert werden, 
sogar Cellulite-Dellen gingen 
zurück. Man kann wirklich 
sagen: Noch nie war es so 
einfach, etwas für die eigene 
Schönheit zu tun!“

Beeindruckende Ergebnisse 
nach nur      Wochen:8

Faltenreduktion 
um bis zu 50 %

Anstieg des 
Kollagengehalts 
in der Haut um 
bis zu 65 %

Rückgang von 
 Cellulite-Dellen

Für Ihren Apotheker: 
Fulminan 
(PZN 13306108)

Faltenreduktion 
um bis zu 50 %

Anstieg des 
Kollagengehalts 
in der Haut um 
bis zu 65 %

Rückgang von 
 Cellulite-Dellen

Für Ihren Apotheker: 
Fulminan

he�et sich wie ein P�aster an die 
Darmwand – und schützt sie so 
vor Reizungen. 

Was sagt die  Wissenscha� 
zu Kijimea Reizdarm?
Eine großangelegte klinische Stu-
die belegte: Der ausschließlich in 
Kijimea Reizdarm enthaltene 
Bi�dobakterienstamm B. bi�dum 
MIMBb75 konnte die Symptome 
eines Reizdarms signi�kant lin-
dern; bei einigen Probanden ver-
schwanden sie sogar ganz. Auch 
die Lebensqualität von Betro�e-
nen wurde signi�kant verbessert.

der fettreichen Schutzschicht 
jeder Nervenfaser ist: Cholin. 
Wissenschaftler kombinierten 
diesen Nervenbaustein nun 
mit essentiellen Vitaminen und 

Mineralstoffen zu einem spe-
ziellen  Mikro-Nährstoffdrink 
namens Restaxil Komplex 26 
(Apotheke).


