
Gefäßfeind 
Cholesterin: 

Das kann helfen

Wissenschaftler warnen 
längst vor zu viel Choles-
terin im Blut. Der Grund: 
Erhöhte Cholesterinwer-
te sind ein Risikofak-
tor für Herz- Kreislauf- 
Erkrankungen. 

Genial: Forscher ha-
ben einen natürlichen 
C h o l e s t e r i n -  S e n k e r 
namens Beta-Glucan 
entdeckt (in Mindalin 
Komplex  26), der nach-
weislich das Blutcholes-
terin  reduziert!* Experten 
kombinierten Beta-Glucan 
nun mit 25 weiteren wich-
tigen Bausteinen, z. B. 
Kalium für 
einen nor-
malen Blut-
druck und 
Thiamin für eine gesunde 
Herzfunktion. Das Er-
gebnis: eine einzigartige 
Kombina tion von Mikro- 
Nährstoffen für ein gesun-
des Herz- Kreislauf- System 
( Mindalin  Komplex  26, 
Apotheke). Tipp: Einmal 
täglich ein Glas Mindalin 
 Komplex  26.

*Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich 
den Cholesteringehalt im Blut. Das Senken 
des Cholesterinspiegels kann das Risiko für 
die koronare Herzerkrankung reduzieren. Die 
positive Wirkung stellt sich bei einer tägli-
chen Beta-Glucan-Aufnahme von 3g ein. 
• www.mindalin.de
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D u r c h f a l l ,  B a u c h -
schmerzen oder Blä-
hungen bestimmen im-
mer wieder den Alltag 
– das kennen zahlreiche 
Menschen nur zu gut. 
Wir erklären, was häu-
�g hinter wiederkehren-
den Darmbeschwerden 
steckt und was wirklich 
helfen kann. 

Unser Darm ist ein 
wahres Wunderwerk: 
Auf rund sechs Metern 
Länge zersetzt er unsere 
Nahrung in lebenswich-
tige Bestandteile wie 
Vitamine, Enzyme und 
Spurenelemente. Bis zum 
75.   Lebensjahr verarbei-
tet das größte Organ in 
unserem Körper rund 
30   Tonnen Nahrung – das 
entspricht dem Gewicht 
von rund 25  Kleinwagen. 
Trotz seiner enormen 
Leistungsfähigkeit ist der 
Darm auch hochsensibel 
– und er kann uns eine 
Menge Unannehmlich-
keiten bereiten. Für viele 

gehören Beschwerden wie 
Durchfall, Bauchschmer-
zen oder Blähungen 
schon fast zum Alltag. 
Fakt ist: Häu�g steckt 
hinter diesen Beschwer-
den ein gereizter Darm! 
Das Problem: Unser mo-

derner Lebensstil begüns-
tigt die Entstehung eines 
sogenannten Reizdarms 
sogar noch. Denn man-
gelnde Bewegung, ein-
seitige Ernährung, Stress 
und psychische Belastung 
sind Risikofaktoren, die 

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, placebo-controlled study; Alimentary Pharmacology & Therapeutic, 2011 • *Meistverwendetes Präparat bei Reizdarm in Deutschland laut Insight Health und GfK Medic 
Scope MAT 01/2018 • www.kijimea.de

Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln

bei Gelenkschmerzen
Im Kampf gegen Gelenk-
schmerzen setzen im-
mer mehr Verbraucher 
auf die Arzneitropfen 
Rubaxx. Was macht sie 
eigentlich so besonders? 
Wir wollten wissen, was 
in ihnen steckt und ha-
ben die Schmerztrop-
fen unter die Lupe 
genommen.

Gelenkschmer-
zen zählen zu 
den größten 
Volkskrankhei-
ten in Deutsch-
l a n d .  R u n d 
2 3   M i l l ione n 
Menschen lei-
den sogar chro-
nisch darun-
ter. Ihr größter 
Wunsch: endlich 
Schmerzlinde-
rung, und zwar so schnell 
wie möglich! Immer 
mehr Schmerzgeplagte 
vertrauen mittlerweile 
auf spezielle Arzneitrop-

fen namens Rubaxx (re-
zeptfrei,  Apotheke). 

Das „Allround-Talent“ 
gegen Schmerzen

Der in Rubaxx ent-
haltene Arzneisto� ist 
ein wahres „Allround- 
Talent“. Er ist nicht nur 
wirksam bei rheumati-

schen Schmerzen in Kno-
chen, Gelenken, Sehnen 
und Muskeln. Auch bei 
Folgen von Verletzungen 
und Überanstrengungen 

verscha� er Linderung. 
Was viele Anwender 
so begeistert: Dank der 
Tropfenform lässt sich 
Rubaxx – je nach Ver-
laufsform der Schmerzen 
– individuell  dosieren. 

Vorteile, die nur 
Tropfen bieten

Durch die Darrei-
chungsform als Tropfen 
wird der Wirksto� in 
Rubaxx direkt über die 
Schleimhäute aufgenom-
men. Die schmerzlin-
dernde Wirkung 
kann sich so ohne 
Umwege entfalten. 
Weitere Vorteile 
der Arzneitropfen, 
die viele Anwender 
schätzen: Rubaxx 
wirkt auf natür-
liche Weise und 
zeichnet sich durch 
gute Verträglich-
keit aus. Wechsel-
wirkungen oder 
schwere Nebenwir-

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbei-
lage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng
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kungen chemischer 
Schmerzmittel, wie 
Herzbeschwerden 
oder Magengeschwü-
re, sind nicht  bekannt.

Zahlreiche Anwender 
sind begeistert

„Die Rubaxx Tropfen 
haben mir sehr geholfen 
und mich von meinen 
langjährigen Schmerzen 
befreit“, wie   Brigitte   H. 
b e r i c ht e t .  Pe t r a   S . 
schwärmt: „Ich kann nur 

empfehlen es aus-
zuprobieren! Kann 
immer noch nicht 
glauben, dass meine 

in
Die Nr. 1* Arzneitropfen

Für Ihren Apotheker:

Kijimea Reizdarm  
Die Nr. 1* bei Reizdarm
(PZN 8813754)(PZN 8813754)

sich in unserer heutigen 
Zeit o� schwer umgehen 
lassen.

So entstehen die 
Darmbeschwerden 

Doch was genau ist die 
Ursache eines gereizten 
Darms? Zahlreiche Ex-
perten sind mittlerweile 
der Meinung, dass bei ei-
nem gereizten Darm die 
Darmbarriere geschädigt 
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 
Durchfall, Bauchschmer-
zen oder Blähungen.

Wissenscha�ler der 
Universität Mailand ha-
ben unter der Leitung 
des renommierten Prof. 
Dr.  S.  Guglielmetti mitt-
lerweile eine Antwort auf 
die Frage gefunden, was 
e�ektiv gegen die Darm-

Einzigartiger Bakterienstamm
kann helfen

beschwerden helfen kann: 
der einzigartige Bak-
terienstamm B.  bi�dum 
 MIMBb75 (ausschließlich 
in Kijimea Reizdarm 
enthalten). 

Wirksame 
Hilfe wissen-
scha�lich 
belegt 

Die Ex-
perten fan-
den heraus, 
dass sich 
der in Kijimea Reizdarm 
(rezeptfrei, Apotheke) 
enthaltene Bi�dobakte-
rienstamm direkt an die 
Darmwand he�et. Er legt 
sich sinnbildlich wie ein 
P�aster auf die gereiz-
te Darmwand. So wird 
diese geschützt und der 
Darm kann sich erholen. 
In einer großangelegten 
klinischen Studie wur-
de die Wirksamkeit be-
legt: Mit dem in Kijimea 
Reizdarm enthaltenen 
Bakterienstamm konnten 
die typischen Reizdarm-

beschwerden bei Betro�e-
nen signi�kant gelindert 
werden. Bei vielen ver-
schwand der Reizdarm 

sogar ganz. Mehr 
noch: Die Le-

bensqualität 
Betro�ener 
verbesserte 
sich signi�-
kant. Kein 

a ndere s 
P r ä p a -
rat kann 
vergleich-

bare wissenscha�liche 
Ergebnisse aufweisen! 
Fragen Sie daher in der 
Apotheke gezielt nach 
Kijimea Reizdarm.

Made in Germany
Rubaxx wird unter höchsten Qualitätsstandards in Deutschland 
hergestellt. Das Erfolgsgeheimnis der Arzneitropfen liegt in ihrem 
traditionellen, natürlichen Arzneistoff mit schmerzlindernder Wir-
kung und guter Verträglichkeit. 
Kein Wunder, dass Rubaxx 
die meistverkauften Arznei-
tropfen hierzulande bei rheu-
matischen Schmerzen sind!* 

Für Ihren Apotheker:

Rubaxx 
(PZN 13588555)

Für Ihren Apotheker:

Nr. 1 Arzneitropfen
Nr. 1 ArzneitropfenRubaxx
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men. Die schmerzlin-
dernde Wirkung 
kann sich so ohne 
Umwege entfalten. 
Weitere Vorteile 
der Arzneitropfen, 
die viele Anwender 
schätzen: Rubaxx 
wirkt auf natür-
liche Weise und 
zeichnet sich durch 
gute Verträglich-
keit aus. Wechsel-
wirkungen oder 
schwere Nebenwir-

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbei-
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Schmerzen einfach weg 
sind.“ Auch   Anton  K. 
ist von den meistver-
kau�en Arzneitropfen 
Deutschlands bei rheu-
matischen Schmerzen* 
begeistert. Er bringt es 
auf den Punkt: „Super 
Tropfen, helfen  sofort.“

kungen chemischer 
Schmerzmittel, wie 
Herzbeschwerden 
oder Magengeschwü-
re, sind nicht  bekannt.

Zahlreiche Anwender 
sind begeistert

„Die Rubaxx Tropfen 

 Arzneitropfen Arzneitropfen Arzneitropfen Arzneitropfen

Die Wahrheit über wiederkehrende Darmbeschwerden
Blähungen

Durchfall, Bauchschmerzen,
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