
Zufriedene Anwender berichten:
„Die Bauchkrämpfe und auch der Durch-
fall, der mich oft in der Woche zu allen 
möglichen Tageszeiten heimgesucht hat, 
hat sich mit Kijimea Reizdarm erledigt.“ 

Harald L.

„Kijimea Reizdarm ist bisher das einzige 
Mittel, das mir 
bei wiederkeh-
renden Darm-

beschwerden zuverlässig 
hilft. Absolut weiterzuemp-
 fehlen!“ 
Maria F.

Medizin ANZEIGE

Für Ihren Apotheker: 

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

Durchfall,
Bauchschmerzen, 
Blähungen
Immer wieder Darm-
beschwerden? Dahinter 
steckt o� ein gereizter 
Darm. Lesen Sie, was 
helfen kann.

W i e d e r k e h r e n d e 
D a r m b e s c h w e r d e n 
wie Durchfall, Bauch-
schmerzen oder Blä-
hungen beeinträchtigen 
hierzulande die Lebens-
qualität von zahlreichen 
Menschen – und es wer-
den immer mehr. Wa-
rum dies so ist, lässt sich 
mitunter durch unseren 
modernen Lebensstil er-
klären. Vor allem Stress, 
ungesunde Ernährung, 
Infekte oder Medika-
menteneinnahme kön-
nen die Darmprobleme 
begünstigen. Genau hier 
setzt ein innovatives 

Produkt an – Kijimea 
Reizdarm (rezeptfrei, 
Apotheke).

Darmbeschwerden – 
woher sie kommen

Hinter wiederkehren-
den Darmbeschwerden 
steckt o� ein gereizter 
Darm, auch Reizdarm 
genannt. Immer mehr 
Wissenscha�ler gehen 
davon aus, dass bei einem 

gereizten Darm 
die Darmbar-

riere geschä-
d ig t  i s t . 
Durch diese 
k l e i n s t e n 
Schädigun-
gen können 
Schadsto�e 
und Erre-

ger in die 
D a r m w a n d 

eindringen und 
die typischen 

Symptome auslö-
sen. Die gute Nach-

richt: Ein Forscher-Team 
unter der Leitung des 
renommierten Prof. Dr. 
S. Guglielmetti an der 
Universität Mailand hat 
einen einzigartigen Bak-
terienstamm entdeckt, 
der hier helfen kann. 
Der Bakterienstamm 
B. bi�dum MIMBb75 
(enthalten in Kijimea 
Reizdarm, Apotheke) 
legt sich sinnbildlich 

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 06/2018 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert • www.kijimea.de

Der 
Ursache 
auf der 
Spur

Thema Nervenschmerzen

Hilfe bei Rückenschmerzen: 

Wiederkehrende Rü-
ckenschmerzen sind 
keine Frage des Alters 
– auch viele junge Men-
schen sind davon betrof-
fen. Jedoch nehmen 
die Beschwerden mit 
den Jahren meist noch 
zu. Was viele nicht 
wissen: Diese Schmer-
zen werden häu�g 
durch gereizte oder 
geschädigte Nerven 
verursacht. Die Auslöser 
hierfür sind vielfältig: Sie 
reichen von Verspannun-
gen und Fehlstellungen bis 
hin zum Ischias-Syndrom 
oder einem Bandscheiben-
vorfall. Inzwischen gibt 
es jedoch ein natürliches 
Arzneimittel, das speziell 
zur Behandlung von Ner-
venschmerzen entwickelt 
wurde und diese wirksam 
bekämp�: Restaxil (Apo-
theke, rezeptfrei)! 

Spezielles Arzneimittel 
begeistert Betro�ene

Mit Nervenschmer-
zen im Rücken hatte 

auch Stefan L. 
zu kämpfen, er 

berichtet: „Nach 
einem Bandschei-
benvorfall habe ich 

seit drei Jahren 
Probleme.“ Fakt 
ist: Herkömmliche 
Schmerzmittel, zu 
denen Betro�ene 
wie Stefan L. o� 
greifen, helfen o� 
nicht. Das be-

stätigt auch die 
Deutsche Gesell-
scha� für Neu-
rologie in ihrer 
Leitlinie.1 Denn 
diese Präparate 
bekämpfen häu�g 
nur Entzündungen, 
die meist nicht die 
Ursache von Nerven-
schmerzen sind. Anders 
Restaxil: Die natürlichen 
Arzneitropfen konnten 
bereits vielen Anwen-
dern und auch Stefan L. 
helfen, die Schmerzen 
zu lindern. Begeistert 
schreibt er: „Jetzt kann 
ich mich wieder besser 

RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 82166 Gräfelfi ng

¹www.dgn.org/leitlinien/2373-ll62-2017-pharmakologisch-nicht-interventionelle-therapie-chronisch-neuropathischer-schmerzen, Abgerufen: 01.06.2018 • Erfahrungsberichten nachempfunden. Die Wirkung ist von individuellen Faktoren abhängig. • Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert

bewegen und ich schlafe 
auch besser.“

5-fach-Wirkkomplex 
bekämp� Nerven-
schmerzen e�ektiv

Das Besondere an 
Restaxil ist sein speziel-
ler Wirkkomplex: 
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Das Besondere an 
Restaxil ist sein speziel-
ler Wirkkomplex: 

Darin steckt die Kra� aus 
gleich fünf Arzneip�an-
zen, die sich bei Nerven-
schmerzen (Neuralgien) 
bewährt haben. So setzt 

Für Ihren Apotheker: 

Restaxil 
(PZN 12895108)

Für Ihren Apotheker: 

Gelsemium sempervirens 
laut Arzneimittelbild im 
zentralen Nervensystem 
an. Es kommt vor allem 
bei Schmerzen längs ein-
zelner Nervenbahnen 
am ganzen Körper zum 
Einsatz. Diese Arznei-
p�anze wurde mit der 
natürlichen Wirkkra� 
aus Cimicifuga racemo-

sa, Spigelia anthelmia, 
Iris versicolor und 
Cyclamen purpura-
scens kombiniert. 
Genial: Restaxil 
hat keine bekann-
ten Neben- oder 
Wechselwirkungen 
und ist rezeptfrei in 
jeder Apotheke er-
hältlich. Mit seinem 
speziellen 5-fach- 
Wirkkomplex hat 
Restaxil Stefan L. 
überzeugt. Sein be-
geistertes Fazit zu 
dem Arzneimittel 
lautet: „Ich werde 
es wieder kaufen. 
Dieses Mittel ist für 

mich die Wucht.“ 

wie ein P�aster auf die 
gereizte Darmwand und 
schützt diese – der Darm 
kann sich erholen. 

Ein Plus an 
Lebensqualität – 
wissenscha�lich belegt

Eine groß angeleg-
te klinische Studie mit 
dem ausschließlich in 
Kijimea Reizdarm (re-
zeptfrei) enthaltenen 
Bakterienstamm zeigte: 
Die typischen Reizdarm-
beschwerden wurden si-
gni�kant gelindert. Bei 
vielen verschwand der 
Reizdarm sogar vollstän-
dig. Mehr noch: Die Le-
bensqualität Betro�ener 
verbesserte sich deutlich. 
Kein anderes Präparat 
kann vergleichbare wis-
senscha�liche Ergebnis-
se aufweisen. Fragen Sie 
daher in der Apothe-
ke gezielt nach Kijimea 
Reizdarm!

– auch viele junge Men-
schen sind davon betrof-

verursacht. Die Auslöser 

berichtet: „Nach 
einem Bandschei-
benvorfall habe ich 

stätigt auch die 

Typische Auslöser 
von Nervenschmerzen: 
Verspannungen,
Bandscheibe & Ischias
Eine häufige Ursache von 
Nervenschmerzen in Nacken 
oder Rücken sind 
Verspannungen. 
Diese können zu 
gereizten Nerven 
führen, was sich 
zum Beispiel 
durch dumpfe, 
ausstrahlende 
Dauerschmer-
zen äußern 
kann. Auch ein 
Bandscheiben-
vorfall kann 
Auslöser von 
Nervenschmerzen 
sein. Dabei übt ein 
Teil der Bandscheibe Druck auf 
den Nerv aus – ausstrahlende 
Rückenschmerzen sowie Taub-
heitsgefühle können entstehen. 
Weit verbreitet ist auch die 
Reizung des Ischias-Nervs, 
bei der es zu ziehenden 
Schmerzen im unteren Rücken 
kommen kann. Häufig strahlen 
diese bis ins Bein aus.

„Dieses Mittel ist für mich die Wucht“

Seite 5    Samstag, 15. September 2018Nr. 37   Jahrgang 28/2018 Südthüringer RUNDSCHAU


