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Medizin ANZEIGE

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

Wie Betroffene ihre Darmbeschwerden 
in den Griff bekommen haben
Darmbeschwerden wie Durchfall, Bauchschmerzen oder 
Blähungen sind mittlerweile weit verbreitet. O� steckt 
dahinter ein gereizter Darm. Wir haben recherchiert, was 
Betro�enen bei ihren Beschwerden wirklich geholfen hat.

Helga B. blickt auf einen 
langen Leidensweg zurück: 
„Ich litt mehrmals am Tag an 
Durchfall. Untersuchungen 
beim Arzt haben nichts ge-
bracht.“ Ähnlich wie 
ihr geht es rund 
15 Millionen 
D e u t s c h e n ! 
Sie leiden im-
mer wieder 
an Darmbe-
s c h w e r d e n 
wie Durchfall, 
Bauchschmer-
zen oder Blä-
hungen. O� 
steckt dahinter 
ein gereizter Darm, der sich 
jedoch nur schwer diagnosti-
zieren lässt. Mediziner spre-
chen von einem sogenannten 
Reizdarm. Dieser kann durch 
Stress, einseitige Ernährung, 
Infekte oder Medikamenten-
einnahme begünstigt wer-

den. Was viele Betro�ene be-
sonders frustriert: Sie �nden 
häu�g keine langfristige Lö-
sung für ihre unangenehmen 

Darmprobleme. 

Was hil�
 wirklich?

Helga B. 
hat ihre 
D a r m b e -
schwerden 
mittlerweile 

im Gri�. Ge-
holfen hat ihr 
ein rezept-
freies Medi-
z i npr o du k t 

namens Kijimea Reizdarm 
(erhältlich in der Apotheke): 
Es enthält den speziellen 
Bakterienstamm B. bi�dum 
MIMBb75, der sich schüt-
zend auf die Darmwand legt. 
Reizungen und die typi-
schen Darmbeschwerden wie 

Durchfall, Bauchschmerzen 
oder Blähungen können so 
abklingen. Das Bi�dobakte-
rium ist zudem sehr gut ver-
träglich, Nebenwirkungen 
sind nicht bekannt. Auch 
Anwender Herbert K. ist von 
Kijimea Reizdarm begeistert: 
„Es hat schon nach 2 Tagen 
Linderung gebracht. Ich hat-
te vorher geglaubt, dass das 
Mittel nur bei Durchfall hil�. 
Ist aber nicht so. Auch bei Blä-
hungen und Bauchweh sehr 
empfehlenswert.“

Beeindruckende 
Studienergebnisse

Gut zu wissen: Die Wirk-
samkeit des einzigartigen 
Bi�dobakterienstamms in 
Kijimea Reizdarm wurde in 
einer groß angelegten kli-
nischen Studie belegt: Die 
Reizdarmbeschwerden Be-
tro�ener wurden signi�kant 
gelindert. Bei vielen ver-
schwand der Reizdarm sogar 
ganz – und die Lebensquali-
tät verbesserte sich deutlich! 
Mit Maria L. ist eine weitere 

Wiederkehrende
Darmbeschwerden sind

behandelbar!

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• 1Kijimea Reizdarm wurde im großen 
DEUTSCHLAND TEST mit der Bewertung SEHR GUT bei WIRKSAMKEIT und VERTRÄGLICHKEIT in der Kategorie MAGEN & DARM ausgezeichnet (Focus 23/18 v. 2.6.2018) •*Meistverwendetes Präparat bei Reizdarm in Deutschland laut Insight Health und GfK Medic Scope MAT 06/2018 
• Abbildung Betroffenen nachempfunden, Namen geändert • www.kijimea.de

Durchfall, Bauchschmerzen
oder Blähungen?

Gut zu wissen:
Viele weitere Patienten mit Durchfall, 
Bauchschmerzen oder Blähungen 
haben ebenfalls gute Erfahrungen 
mit Kijimea Reizdarm gemacht. Ba-
sierend auf ihren Patientenurteilen 
erhielt das rezeptfreie Medizinpro-
dukt im großen Deutschlandtest1 die Bestnoten „Höchste Wirk-
samkeit“ und „Ausgezeichnete Verträglichkeit“. Daher unser 
Tipp: Fragen Sie in der Apotheke gezielt nach Kijimea Reizdarm.

Anwenderin froh, Kijimea 
Reizdarm für sich entdeckt zu 
haben: „Dieses Mittel ist das 
erste, das mir richtig hil�.“ 
Unser Tipp: Probieren Sie 
Kijimea Reizdarm doch auch 
einmal aus. Es ist rezeptfrei in 
der Apotheke erhältlich.

� ema Nervenschmerzen

Ein spezielles Arzneimittel schenkt Hoffnung

Mehr als 23 Millionen 
Deutsche leiden unter wieder-
kehrenden Rückenschmer-
zen. Was viele nicht wissen: 
Die Beschwerden werden o� 
von gereizten oder geschädig-
ten Nerven verursacht. Bisher 
gri�en Betro�ene meist zu 
herkömmlichen Schmerz-
mitteln, die jedoch o� nicht 
helfen. Das bestätigen auch 
Mediziner der Deutschen 
Gesellscha� für Neurologie.¹ 
Denn viele Schmerzmittel 
bekämpfen Entzündungen, 
die häu�g nicht die Ursache 
von Rückenschmerzen sind. 
Unsere Experten empfehlen 
daher ein spezielles Arznei-
mittel namens Restaxil (Apo-
theke, rezeptfrei), das zur 
gezielten Behandlung von 
Nervenschmerzen entwickelt 

wurde und diese Schmer-
zen wirksam bekämp�!

Typische 
Auslöser von 
Rückenschmerzen

Verspannungen 
sind eine häu�-
ge Ursache von 
Ner vensch mer-
zen in Nacken 
oder Rücken. 
Diese können zu 
gereizten Ner-
ven und ausstrahlen-
den Dauerschmer-
zen führen. Auch ein 
Bandscheiben vorfall 
kann Auslöser von 
Nervenschmerzen sein. 
Dabei übt ein Teil der 
Bandscheibe Druck auf 
den Nerv aus – aus-

strahlende Rückenschmer-
zen sowie Taubheitsgefühle 
können entstehen. Sehr weit 
verbreitet ist auch die Rei-

zung des Ischias- Nervs, 
bei der es zu ziehenden 
Schmerzen im unteren 
Rücken kommen kann. 

Häu�g strahlen diese 
bis ins Bein aus.

Dieses 
Arzneimittel wirkt 
anders!

Restaxil enthält 
einen einzigarti-
gen Wirk komplex 
aus fünf ausge-
wählten Arznei-
sto�en. Gelsemi-

um sempervirens 
ist dabei von beson-
derer Bedeutung: Es 
setzt laut Arzneimit-
telbild im zentralen 
Nervensystem an und 
kommt vor allem bei 

Schmerzen längs ein-
zelner Nervenbahnen 

am ganzen Körper 
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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

zum Ein-
satz. Der 
W i r k s t o � 
wurde mit 
der natürli-
chen Wirk-
kra� aus Cimi-
cifuga racemosa, 
Spigelia anthel-
mia, Iris versicolor 
und Cyclamen 
pu r pu r a s c en s 
k o m b i n i e r t . 
Durch die 
b e s t i m m t e 
D o s i e r u n g 
und Abstim-
mung aller 
W i r k s t o � e 
ergibt sich 
der spezielle 
5-fach-Wirk-
komplex von 
R e s t a x i l . 
Wichtig: Die Arzneitropfen 
sind gut verträglich und 
schlagen nicht auf den Ma-
gen. Neben- oder Wechsel-
wirkungen sind nicht 
bekannt.

Sie leiden ständig unter Rückenschmerzen, doch weder her-
kömmliche Schmerzmittel noch andere �erapieformen hel-
fen Ihnen? So geht es vielen Schmerzgeplagten. Das Problem: 
O� sind geschädigte oder gereizte Nerven die Ursache. Wirk-
same Hilfe bei diesen Nervenschmerzen kann ein spezielles 
Arzneimittel namens Restaxil leisten.

Oft sind die Nerven schuld! 
Rückenschmerzen?

Gut zu wissen:

Restaxil kann nicht nur bei Nerven-
schmerzen im Rücken helfen. Auch bei 
diabetesbedingten Nervenschmerzen, 
die z. B. von brennenden oder kribbeln-
den Füßen und Taubheitsgefühlen in 
den Beinen begleitet werden, kann das 
Arzneimittel wirksame Hilfe bieten.

Ein gesundes 
Hautbild?
So kann’s

funktionieren!

Oftmals hängen Haut-
probleme mit Störun-
gen der Darmflora 
zusammen. Ein spezi-
elles Präparat namens 
Kijimea Derma (Apo-
theke) kann hier wirk-
same Hilfe leisten. Es 
enthält Ribofl avin und 
Biotin, die eine nor-
male Haut fördern, 
sowie die einzigartige 
Mikrokultur L. saliva-
rius FG01. Damit ist 
Kijimea Derma spezi-
ell dafür geeignet, ein 
gesundes Hautbild 
von innen heraus zu 
unterstützen.

www.kijimea.de

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Derma 
(PZN 13656073)(PZN 13656073)

Sie werden 
immer 

vergesslicher?

Wirksame 
Arzneitropfen 

können helfen!
Immer wieder sind Sie 
auf der Suche nach 
 Ihrem Schlüssel oder der 
Lesebrille? Heute weiß 
man, dass oft verkalk-
te Hirngefäße der Grund 
für Vergesslichkeit sind. 
Die gute Nachricht: Ein 
rezeptfreies Arzneimittel 
namens Sclerocalman 
(Apotheke) bekämpft die 
Verkalkung der Hirnge fäße 
wirksam und schonend. 
Sclerocalman enthält vier 
ausgewählte Wirkstoffe, die 
sich bei Gefäßver kalkung 
und Gedächtnis schwäche 
besonders  bewährt haben. 
Sie wurden in therapeu-
tisch wirksamer Dosierung 
aufbereitet und zu einem 
einzigartigen 4-fach- 
Wirkkomplex kombiniert. 
Neben- oder Wechselwir-
kungen sind nicht bekannt!

Für Ihren Apotheker: 
Sclerocalman 
(PZN 14058701)

Für Ihren Apotheker: 
Sclerocalman
(PZN 14058701)
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“ D
ieses Mittel 

ist das erste, 
das mir  richtig 
hilft“
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Häu�g strahlen diese Häu�g strahlen diese 

Für Ihren 
Apotheker: 
Restaxil 
(PZN 12895108)(PZN 12895108)

SCLEROCALMAN. Wirkstoffe: Arnica monta-
na Dil. D3, Barium iodatum Dil. D4, Cornium 
maculatum Dil. D4, Secale cornutum Dil. D3. 
SCLEROCALMAN wird angewendet entspre-
chend dem homöopathischen Arzneimittelbild. 
Dazu gehört: Verkalkung der Hirngefäße. 
www.sclerocalman.de • Zu Risiken und 
 Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeila-
ge und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng


