
Das sagen Verwender
„Ich bin wirklich 
begeistert!!! 
Bereits nach 
3 Tagen Anwen-
dung hat sich 

mein Stuhlgang normali-
siert, kein Durchfall und 
auch keine Verstopfung 
mehr.“  Peter K., 69

„Die Bauch-
krämpfe und 
auch der Durch-
fall, der mich oft 
in der Woche zu 

allen möglichen Tageszeiten 
heimgesucht hat, hat sich mit 
Kijimea erledigt. Ebenso die 
schmerzhaften Blähungen.“  
Stefanie M., 53

„Schon nach der 
zweiten Einnah-
me wurden die 
Symptome deut-
lich weniger. Ich 

habe mit Kijimea meinen 
Reizdarm weg bekommen.“  
Hannelore K., 73
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ARTHROCALMAN. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der 
Gelenke. www.arthrocalman.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. • Reathro GmbH, 40476 Düsseldorf • *Ob Sie tatsächlich von Arthrose betroffen sind, 
sollte grundsätzlich von einem Arzt festgestellt werden.
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pression of Cyclooxygenase-2. PLoS ONE. 2011;6(10):e26312 • 2Lavastre et al. (2004) Anti-infl ammatory effect 
of Viscum album agglutinin-I (VAA-I) induction of apoptosis in activated neutrophils and inhibition of lipopolysac-
charide-induced neutrophilic infl ammation in vivo. Clin Exp Immunol. 2004 Aug; 137(2):272-8 

ARTHROSE Der Schmerz sitzt 
tief in den Gelenken und kommt 
immer wieder: 80 % der Deut-
schen leiden an Gelenkschmer-
zen. Heute weiß man, dass es 
sich dabei meistens um Ge-
lenkverschleiß (Arthrose) han-
delt. Insbesondere Menschen 
in fortgeschrittenem Alter sind 
betro�en. Die gute Nachricht: 
Arthrose kann durch spezielle 
Arzneitropfen wirksam und zu-
gleich gut verträglich bekämp� 
werden (Arthrocalman, 
Apotheke).

Arthrose – was ist das 
eigentlich?

Arthrose ist vor allem 
deshalb ein schlimmes 
Leiden, weil die Schmer-
zen immer wieder kom-
men – es handelt sich 
nämlich um eine Ver-
schleißkrankheit der Gelenke. 
Diese geht häu�g sogar mit Ent-
zündungen einher. Sie entsteht 
meist mit zunehmendem Alter, 
wenn sich die Knorpel zwischen 
den Gelenken durch das lebens-
lange Tragen des Körpergewichts 
abnutzen. Durch Fehlstellungen 
und Verletzungen kann ebenfalls 
Arthrose entstehen. In Deutsch-
land leiden Schätzungen zufolge 

Wenn Arthrose zur Last wird...
...kann dieses natürliche Arzneimittel effektiv helfen!

etwa 6 Millionen Menschen an 
Kniegelenksarthrose und über 
10 Millionen an Hü�arthrose. 
Doch auch andere Gelenke, bei-
spielsweise die Schultern oder die 
Finger können betro�en sein. 

Was kann bei Arthrose 
helfen?

Wirksame Hilfe verspricht ein 
natürliches Arzneimittel namens 
Arthrocalman (Apotheke), das 
speziell bei Arthrose zugelassen 

ist. Das Besondere ist der 
darin enthaltene Wirksto� 
Viscum album. Denn dieser 
hat in Laborstudien an Hu-
manzellen1,2 bemerkens-
werte Ergebnisse erzielt: 
Viscum album hat sich 
nicht nur als wirksamer 
Entzündungshemmer er-
wiesen, sondern auch ge-
zeigt, dass es die sogenann-

ten Granulozyten stoppen kann. 
Das könnte deshalb so wichtig 
sein, weil diese Zellen bei Ar-
throse knorpelschädigende und 
entzündungsfördernde Sto�e pro-
duzieren können, die den Knor-
pel noch weiter „angreifen“. Gut 
zu wissen: In den Arzneitropfen 
Arthrocalman ist Viscum album 
hochkonzentriert in Urtinktur 
enthalten.

Gute Kombination aus Wirk-
samkeit und Verträglichkeit

Anders als herkömmli-
che Schmerzmittel, die 
o� schwere Nebenwir-
kungen haben, sind 
die Arzneitropfen 
Arthrocalman gut 
verträglich. Sie haben 
weder bekannte Ne-
benwirkungen, noch 
Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln. Da-
mit bietet Arthrocalman Ar-
throsegeplagten eine gute Kom-
bination aus Wirksamkeit und 
Verträglichkeit. Die natürlichen 
Arzneitropfen sind rezeptfrei in 
jeder Apotheke erhältlich.

S.O.S.
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Jeder Fün�e hierzulande ist 
davon betro�en: Immer wie-
der Durchfall, Bauchschmer-
zen oder Blähungen! Dahin-
ter steckt meist ein gereizter 
Darm. Die gute Nachricht: Es 
gibt wirksame Hilfe!

Ein gereizter Darm, auch 
Reizdarm genannt, ist in 
Deutschland mittlerweile ein 
echtes Massenleiden: Rund 
15  Millionen Menschen sind 
bereits betro�en. Sie leiden 
immer wieder unter Durchfall, 
Bauchschmerzen, Blähungen 
oder Blähbauch. Manche ha-
ben nur ein Symptom, andere 
gleich mehrere, mal abwech-
selnd oder sogar gleichzeitig. 
Faktoren wie Stress, ungesun-
de Ernährung, Infekte oder 
Medikamenteneinnahme be-
günstigen die Entstehung ei-
nes gereizten Darms. Da viele 
jedoch gar nicht wissen, dass 
ein gereizter Darm hinter ihren 
Beschwerden steckt, dür�e die 
Dunkelzi�er Betro�ener sogar 
deutlich höher liegen.

So können wieder kehrende 
Darmbeschwerden 
entstehen 

In vergangenen Jahren hat 
die Wissenscha� große Fort-

Gereizter Darm?
Immer mehr Deutsche klagen über häufi ge Darmbeschwerden

schritte auf dem Ge-
biet der Darmge-
sundheit gemacht. 
Immer mehr For-
scher sind heute 
der Meinung, dass 
die Beschwerden 
bei einem gereizten 
Darm durch eine ge-
schädigte Darmbarriere 
hervorgerufen werden. Sie 
gehen davon aus, dass durch 
diese kleinsten Schädigun-
gen Erreger und Schadstof-
fe in die Darmwand 
eindringen. Die 
Folge sind die 
t y p i s c h e n 
S y m p t o m e 
wie Durch-
fall, Bauch-
s c h m e r z e n 
oder Blähungen. 
Auf Basis die-
ser Erkenntnisse 
konnte ein wirksames 
Präparat entwickelt werden: 
Kijimea Reizdarm (rezeptfrei, 
Apotheke).

Weltweit einzigartiger 
Bakterienstamm  

Kijimea Reizdarm enthält 
einen weltweit einzigartigen 
Bi�dobakterienstamm namens 
B.  bi�dum  MIMBb75. Dieser 

lagert sich direkt an der Darm-
wand an und schützt diese. 
Sinnbildlich legt sich Kijimea 
Reizdarm wie ein P�aster auf 
die Darmwand. Eine groß an-
gelegte klinische Studie ergab: 
Mit dem in Kijimea Reizdarm 

schädigte Darmbarriere 
hervorgerufen werden. Sie 

S.O.S.

Für Ihren Apotheker: 

Kijimea 
Reizdarm 
(PZN 8813754)

Die Nr. 1* bei Reizdarm

Für Ihren Apotheker: 

Arthrocalman     
(PZN 11222318)

fe in die Darmwand 
eindringen. Die 

Auf Basis die-
ser Erkenntnisse 

Arthrose im Knie

e n t h a l t e n e n  B a k t e r i e n -
stamm konnten die typischen 
Reizdarmbeschwerden bei Be-
tro�enen signi�kant gelindert 
werden. Bei vielen verschwand 
der Reizdarm sogar vollstän-
dig. Mehr noch: Die Lebens-

qualität Betro�ener verbesserte 
sich signi�kant. Kein anderes 
Präparat kann vergleichbare 
wissenscha�liche Ergebnisse 
aufweisen! Verlangen Sie daher 
in der Apotheke gezielt Kijimea 
Reizdarm.
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Arthrose kann durch spezielle 
Arzneitropfen wirksam und zu-
gleich gut verträglich bekämp� 
werden (Arthrocalman, 

deshalb ein schlimmes 
Leiden, weil die Schmer-
zen immer wieder kom-
men – es handelt sich 
nämlich um eine Ver-

natürliches Arzneimittel namens 
Arthrocalman (Apotheke), das 
speziell bei Arthrose zugelassen 

ist. Das Besondere ist der 

Belastungsschmerzen können erste An-
zeichen einer Arthrose sein. Sie treten bei 
starker Beanspruchung des Gelenks, wie 
z. B. bei einem längeren Spaziergang, auf. 

Anlaufschmerzen – vor allem in Hüft- 
und Kniegelenken – nach einer längeren 
Ruhephase können ebenfalls auf Arthrose 
hindeuten.

Schmerzen im Ruhezustand, wie z. B. beim 
Liegen, oder bei leichter Belastung treten 
bei bereits fortgeschrittener Arthrose auf.

Woran erkenne ich Arthrose?*
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