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Bauchschmerzen

Medizin ANZEIGE

Fast jeder Fün�e in Europa leidet immer wieder 
unter Durchfall, Bauchschmerzen oder Blähungen! 
Nur die wenigsten Betro�enen wissen, dass häu�g ein 
gereizter Darm dahintersteckt – und dass man etwas 
dagegen tun kann!

Millionen von Menschen 
in Europa leiden unter 
 wiederkehrenden Darmbe-
schwerden wie Durchfall, 
Bauchschmerzen oder Blä-
hungen. Auch in Deutsch-
land werden es immer 
mehr! Fakt ist: O� steckt 
hinter den Beschwerden 
ein gereizter Darm – doch 
der sogenannte Reizdarm 
lässt sich nur schwer dia-
gnostizieren. Dies ist auch 
der Grund, warum die 
Darmbeschwerden viele 
Betro�ene o�mals mehre-
re Jahre ihres Lebens be-
gleiten. Wegen der nahe-
zu ständigen Präsenz der 
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 • Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert • www.kijimea.de

Durchfall, Bauchschmerzen oder 
Blähungen? Das sollten Sie wissen!

Darmbeschwerden sind die 
Betro�enen häu�g in ih-
rem Alltag eingeschränkt. 
Hinzu kommt: In einigen 
Fällen kann die scheinbar 
fehlende Aussicht auf Bes-
serung sogar zur psychi-
schen Belastung werden. 
Doch soweit muss es nicht 
kommen, denn einen ge-
reizten Darm kann man 
inzwischen e�ektiv be-
kämpfen (z.B. mit Kijimea 
Reizdarm, Apotheke).

So kann ein gereizter 
Darm entstehen

Immer mehr Wissen-
scha�ler gehen davon 

aus, dass die Ursache ei-
nes  gereizten Darms eine 
geschädigte Darmbar-
riere ist: Durch kleinste 
Schädigungen können 
Erreger und Schadsto�e 
in die Darmwand ein-
dringen und die typischen 
Symptome verursachen. 
Doch Forscher haben ei-
nen einzigartigen Bi�do-
bakterienstamm namens 
B. bi�dum MIMBb75 ent-
deckt (nur enthalten in 
Kijimea Reizdarm), der 
helfen kann.

Wirksame Hilfe – 
wissenscha�lich belegt

Das patentierte Bi�do-
bakterium legt sich sinn-
bildlich wie ein P�aster 
auf die gereizte Darmwand 
und schützt sie. So kann 
sich der Darm  erholen! 

Eine klinische  Studie mit 
dem in Kijimea Reizdarm 
 enthaltenen Bakterien-
stamm zeigte: Die typi-
schen Darmbeschwerden 
bei Betro�enen wurden 
signi�kant gelindert. Bei 
vielen verschwand der 
Reizdarm sogar ganz. 
Mehr noch: Auch die Le-
bensqualität Betro�ener 
verbesserte sich deutlich. 
Kein anderes Präparat 
kann vergleichbare wissen-
scha�liche Ergebnisse auf-
weisen! Fragen 
Sie daher in der 
Apotheke  gezielt 
nach Kijimea 
Reizdarm.

Europa hat 
Reizdarm!

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Reizdarm
Die Nr. 1* bei Reizdarm 
(PZN 08813754)

Was kann 
wirklich helfen?

Mal wieder sind Brille 
oder Schlüssel unauf-
fi ndbar? Im Alter nimmt 
die Vergesslichkeit im-
mer mehr zu. Schuld sind 
oft verkalkte Hirngefäße, 
die die Arterien veren-
gen. Dadurch gelangen 
weniger Sauerstoff und 
Nährstoffe ins Gehirn. 
Die Folge: Gedächtnis-
leistung und Konzentra-
tion lassen nach. Doch es 
gibt wirksame Hilfe aus 
der Apotheke: Die Arz-
neitropfen Sclerocalman 
bekämpfen verkalkte 
Hirngefäße mit ihrem ein-
zigartigen 4-fach-Wirk-
komplex. Neben- oder 
Wechselwirkungen sind 
nicht bekannt.

Unser Tipp: 
Mit Sclerocalman (Apothe-
ke, rezeptfrei) können Sie 
Ihrem Gedächtnis wieder 
auf die Sprünge helfen! (A
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SCLEROCALMAN. Wirkstoffe: Arnica montana 
Dil. D3, Barium iodatum Dil. D4, Cornium maculatum 
Dil. D4, Secale cornutum Dil. D3. SCLEROCALMAN 
wird angewendet entsprechend dem homöopathi-
schen Arzneimittelbild. Dazu gehört:  Verkalkung 
der Hirngefäße. www.sclerocalman.de • Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihren Apotheker: 
Sclerocalman

(PZN 14058701)

Für Ihren Apotheker: 
Sclerocalman

(PZN 14058701)

Betroffene berichten, 
was ihnen geholfen hat: 

„Bevor ich 
mit Kijimea 
Reizdarm 
angefangen 
hatte, litt ich 
mehrmals am 

Tag an Durchfall. Untersu-
chungen beim Arzt haben 
nichts gebracht. Jetzt nehme 
ich seit ca. drei Wochen 
Kijimea Reizdarm. Die 
erste Besserung meiner Be-
schwerden habe ich nach ca. 
vier Tagen gespürt. Seitdem 
sind die Beschwerden fast 
durchgehend weg.“ 

Vergesslichkeit 
im Alter: 

Werner P.

Blähungen

Durchfall
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Gompertshausen (ls). 
Zum siebten Mal seit 2012 
führte der Verein der „Klein-
gärtner und Kleintierzüchter 
Gompertshausen e.V.“ am 
vergangenen Sonntag (Ern-
tedankfest) einen Kürbiswett-
bewerb durch. 

Ca. 50 Kinder und Erwach-
sene konnten Vereinsvorsit-
zender Thomas Bärwald und 
seine Mitstreiter während 
des Vormittags begrüßen. 
Denn seit der Verlagerung 
des Kürbiswettbewerbes vom 
Kirchhof an das Backhaus in 
Dorfmitte sei auch das Zu-
schauerinteresse gestiegen, so 
Bärwald.

Aber auch Gewicht und 

damit die Größe der Kürbisse 
beim Wettbewerb haben sich 
verändert. Wog der Siegerkür-
bis 2012 beim ersten Wett-
bewerb 49 kg, war der Sieger 
zwei Jahre später 51,8 kg 
schwer. Damit ist inzwischen 
kein erster Platz mehr zu ge-
winnen. Denn der Ansporn 
der Hobbygärtner, in wessen 
Garten oder kleinem Feld der 
Kürbis am besten gewachsen 
ist oder wer ganz und gar er-
folgreiche Zwiegespräche mit 
seinen Kürbissen geführt hat, 
ist größer geworden.

Der größte Kürbis, der am 
Haken der Waage hing, ge-
hörte mit 156,1 kg Gerhard 
Arndt, der darüber hinaus ei-

ne ganz Kürbisgalerie präsen-
tieren konnte. 

Um auch die Kinder für 
das Gärtnern zu interessie-
ren oder zu begeistern, wur-
den ihre Kürbisse separat be-
wertet. So wurde Pia Dumke 
mit einer Urkunde für den 
kleinsten Kürbis des Wettbe-
werbs geehrt, der lediglich 
10 Gramm schwer war. Den 
Schwersten brachte Marvin 
Schmidt mit 36,1 kg auf die 
Waage, gefolgt von Aron 
Heilmann, dessen Kürbis 
13.5 kg wog und Leo Arnold 
mit 12.4 kg.

Alle Sieger und Platzierte 
erhielten eine Urkunde und 
einen Preis.

Kürbiswettbewerb in Gompertshausen

Großen Spaß gab es bei der Auswertung des Kürbiswettbewerbs.                               Foto: ls

Kürbiswette in der Gemeinde Veilsdorf
Bei den „Wiesenwichteln“ wuchsen die größten Exemplare 

Heßberg. Herbstzeit ist 
bekanntlich Kürbiszeit. Das 
nahm das Elternaktiv aus Heß-
berg zum Anlass und rief eine 
Kürbiswette ins Leben. Wel-
cher Kindergarten in der Ge-
meinde zieht sich den größten 
Kürbis heran? 

Ende April verteilte hierzu 
Aileen Kunze aus Heßberg die 
Samen an alle 3 Einrichtungen 
in Heßberg, Veilsdorf und Klos-
ter Veilsdorf. 

Ihr Ehemann erweiterte bei 
den „Wiesenwichteln“ extra 
das Hochbeet, damit die Kür-
bisse ausreichend Platz zum 
Wachsen und Gedeihen hat-
ten. Seitdem haben die Kinder 
ihre „Zöglinge“ täglich gehegt 
und gepflegt. 

Am 20. September erfolgte 
dann das große Messen durch 
die Bauhof-Mitarbeiter als un-
abhängige Jury. Mit Maßband 
bestückt nahmen sie die Exem-
plare der Wettstreiter genaues-
tens unter die Lupe. Am Ende 

Selbst die kleinsten „Käfer der Wiesenwichtel“ sind stolz auf 
ihre Siegerkürbisse.                                    Foto: N. Kambach

Über den Lohn ihrer, über den Sommer geleisteten Arbeit konnten sich die „Grashüpfer der Wiesen-
wichtel“ besonders freuen, denn ihre Kürbisse gewannen den Wettbewerb.           Foto: N. Kambach

sicherte sich der Kindergarten 
aus Heßberg den Titel und darf 
sich über eine Geldzuwendung 
in Höhe von 100 Euro freuen. 
Gesponsert wurde diese von 
Herrn Reimann von der Milch-
land GmbH. Damit können 
sich die „Wiesenwichtel“ über 
ein Herbstfest der besonderen 
Art freuen. Die Erzieher starten 

gerade in die Planung. 
Wir bedanken uns bei al-

len Teilnehmern, dass ihr den 
Spaß mitgemacht habt und 
freuen uns schon jetzt auf ei-
nen neuen Wettbewerb.  

Nina Kambach
im Namen der Kinderta-

gesstätte Wiesenwichtel aus 
Heßberg


