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ANZEIGEGesundheit

Träge Verdauung? 
Verstopfung? Blähbauch?

So kommt der Darm wieder in Schwung
Mit zunehmendem Alter wird die Verdauung immer träger – das kann zu  Verstopfung 
führen. Bereits jeder fün�e Deutsche ist davon betro�en! Ein neues Medizinprodukt 
(Kijimea Regularis, Apotheke) bietet nun eine einzigartige Lösung: Es hil� e�ektiv 
gegen Verstopfung und lässt den Blähbauch verschwinden.

Je älter wir werden, desto 
schla�er wird unsere Mus-

kulatur – auch vor der 
Darmmuskulatur macht 
diese natürliche Entwick-
lung nicht Halt. Die Folge 
ist häu�g eine träge Ver-
dauung. Bei mangelnder 
Bewegung, geringer Flüs-
sigkeitszufuhr oder auch 
Medikamenteneinnahme 
verschlimmern sich die 
Probleme zusätzlich: Der 

Transport der Nahrung im 
Darm gerät ins Stocken, es 

kommt zur Verstopfung. Da-
durch stauen sich häu�g auch 
Gase im Darm an, die zu ei-
nem Blähbauch führen. Doch 
es gibt eine gute Nachricht: 
Forscher haben erstmals ein 
einzigartiges Medizinprodukt 
namens Kijimea Regularis 
(rezeptfrei, Apotheke) entwi-
ckelt, das e�ektiv helfen kann.

Verstopfung lösen, 
Blähbauch verschwinden 
lassen

Was Kijimea Regularis 
so einzigartig macht: Es 

enthält natürliche Fasern, 
die im Darm aufquellen 
und ihn san� dehnen. Die 
Darmmuskulatur erhält 
dadurch den Impuls, sich 
wieder normal zu bewegen 
und die Nahrung im Darm 
weiter zu transportie-
ren. Die Verdauung 
kommt wieder 
in Schwung 
und die Ver-
s t o p f u n g 
löst sich 
– planbar 
und zu-
verlässig. 
Z u s ä t z -
lich redu-
ziert Kijimea 
Regularis ak-
tiv die Gase im 
Darm und beugt 
der Entstehung neuer 
vor. So verschwindet der 
Blähbauch.

So einfach funktioniert’s
Die Anwendung von 

Kijimea Regularis im All-
tag ist kinderleicht. Ein-

Kijimea
Regularis auf 
 einen Blick: 

Der Darm  
kommt auf 
natürliche 
Weise wieder 
in Schwung 

Die Verstopfung 
wird sanft und 
effektiv gelöst

Der Blähbauch 
verschwindet  

fach täglich einen Lö�el 
des einzigartigen Granu-
lats in ein Glas Wasser 
einrühren und trinken. 
Bei Bedarf kann Kijimea 
Regularis auch mehrmals 
täglich eingenommen wer-

den. Das Geniale: 
Kijimea Regularis 

wirkt rein 
physikalisch 

und führt 
selbst bei 
l a n g -
fristiger 
Einnah-
me zu 
k e i nem 

G e w ö h -
nu ngs e f-

fekt. Tipp 
unserer Re-

daktion: Jeder, der 
sich von seiner trägen 

Verdauung, Verstopfung 
oder seinem Blähbauch 
befreien möchte, soll-
te Kijimea Regularis 
ausprobieren. Es ist ab 
sofort rezeptfrei in der 
 Apotheke erhältlich.(A
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Mit neuer Leichtigkeit 
das Leben genießen

Für Ihren Apotheker:

Kijimea 
Regularis 

Für Ihren Apotheker:

NEU Verstopfung und 
 ein Blähbauch sind 
 sehr unangenehm – 
 mit zunehmendem 
 Alter können die  
 Beschwerden immer 
 häufi ger auftreten 

Eingeschlafene Füße? 
Häufig kein Gefühl in

den Beinen?

Spezielle Mikro-Nähr-
stoffe können gesunde 

Nerven unterstützen 

Die Hauptaufgabe unserer 
Nerven ist die Signal- und 
Reizübertragung. Hierfür 
ist die fettreiche Schutz-
schicht (Myelinscheide) um 
die Nervenfasern essenti-
ell. Ein wichtiger Bestand-
teil dieser Schutzschicht ist 
Cholin, das zu einem nor-
malen Fettstoffwechsel 
beiträgt. Fette werden zur 
Aufrechterhaltung der 
Struktur und Funktion der 
Myelinscheide benötigt. 

Wissenschaftler haben einen 
Mikro-Nährstoffkomplex na-
mens Restaxil  Komplex   26 
entwickelt, der Cholin ent-
hält. Darüber hinaus ste-
cken in Restaxil  Komplex  26 
(Apotheke) viele Mineral-
stoffe und Vitamine, wie 
z. B. Thiamin, Vitamin B12 
und Kupfer für eine norma-
le Funktion des Nervensys-
tems. Unser Tipp: Täglich ein 
Glas Restaxil  Komplex  26 
zur Unterstützung des 
Nervensystems.
www.restaxil.de

Für Ihren Apotheker: 
Restaxil 
Komplex 26 
(PZN 11024363)
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HABA bewegt Familien für den guten Zweck

Der HABA-Triathlon geht in die 14. Runde
Bad Rodach. Am Sonntag, dem 

12. August 2018, gilt es im Wald-
bad Bad Rodach zwischen 11 und 
17 Uhr wieder zu schwimmen, zu 
laufen und zu radeln und das alles 
für den guten Zweck. Der 14. „HA-
BA Spiel- und Bewegungstag“ ist 
mit der Aktion „80 Jahre - 80 gute 
Taten“ verknüpft. Ihr 80-jähriges 
Bestehen feiert die HABA-Firmen-
familie das ganze Jubiläumsjahr 
mit verschiedenen guten Taten, 
um die Region, die Mitarbeiter und 
soziale Einrichtungen zu unter-
stützen.

Eine dieser guten Taten ist der 
HABA-Triathlon, denn für jeden 
geschwommenen, gefahrenen und 
gelaufenen Kilometer spendet das 
regional engagierte Unternehmen 
einen Euro für die kommunale 
Kinder- und Jugendarbeit im Land-
kreis Coburg. Gestartet wird in drei 
Gruppen: Kinder ab acht Jahren, 
Einzelpersonen sowie Familien 
und Vereine.

Ab 10 Uhr erfolgt die Ausgabe 
der Startnummern, die Siegereh-

rung wird gegen 15 Uhr stattfin-
den. Die Regeln sind familien-
freundlich: 150 Meter schwim-
men, 5 Kilometer Rad fahren und 
1,5 Kilometer laufen! Und auch 
sonst kommen alle Familienmit-
glieder – ob sportlich oder nicht – 
an diesem Tag auf ihre Kosten: Ein 
riesiger Sandkasten voller Spiel- 
utensilien für die Kleinsten, Hüpf-
burg, Riesenrutsche, Bullriding 
und Bungee Run für die Größeren 
und selbstverständlich ist auch für 
das leibliche Wohl der fleißigen 
Sportler und musikalische Unter-
haltung bestens gesorgt. Das Wald-
bad ist zum Baden geöffnet.

Der Tag wird gemeinsam mit 
dem Landkreis Coburg, dem Fami-
lienbüro des Landratsamtes und 
der Stadtverwaltung Bad Rodach 
organisiert. Alle Beteiligten freuen 
sich auf viele kleine und große Be-
sucher, wenn es heißt: Als Familie 
Gutes tun für andere!

Anmeldungen sind vor Ort am 
Sonntag, dem 12. August, ab 10 
Uhr noch möglich.

Mitgliederversammlung 
Theaterverein

Hildburghausen. Der Vorsit-
zende des Hildburghäuser Thea-
tervereins, Tilo Kummer, lädt im 
Auftrag des Vorstands zur nächs-
ten Mitgliederversammlung ein.

Die Zusammenkunft findet am 
Freitag, dem 24. August 2018, um 
18 Uhr in der „Falkenklause“ in 
Hildburghausen statt. Unter an-
derem muss eine Entscheidung 
über die bereits genehmigte För-
derung eines Stückes der „Jun-
gen Bühne“ getroffen werden. 
Zugleich soll über die Teilnahme 
am diesjährigen Glühweinmarkt 
beraten werden.  Außerdem wird 
über die beabsichtigte Wiederauf-
führung der Oper „Kein Theater 
ohne Mäuse“ informiert werden.

Ausdrücklich bittet Kummer 
um Beachtung des außergewöhn-
lichen Versammlungstermins 
und rege Teilnahme.

Mathias Günther

Der Sommer  
feiert hohe Tage

Dr. Gerhard Gatzer

Ein Blütenwunder strahlt am Wege,
viel hundert Röschen 
füll´n den Strauch.
Die Heckenrose feiert Sommer.
Sie winkt in Rosa, 
grüßt mich auch.
 
Der Sonne Fleiß webt frohe Tage,
die Lebenslust, sie steigt empor.
Mein Glück aalt sich 
im gold´nen Zauber,
der Frohsinn wächst 
im buntem Flor.
 
Hinauf zum Himmel 
steigt die Schwalbe
und trällert, 
singt ihr Sonntagslied.
Sie kreist und segelt 
durch die Lüfte,
stürmt kühn mit Jubel 
zum Zenit.
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