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Wirksam und gut verträglich!

Medizin ANZEIGE

Mikrokulturen 
für den Darm 

Unser Darm ist im All-
tag Belastungen wie 
Stress oder ungesunder 
Ernährung ausgesetzt. 
Deshalb kann es sinnvoll 
sein, diesen von Zeit zu 
Zeit durch eine Basis- 
Kur zu unterstützen. 

Nach dem Vorbild der 
menschlichen Darmfl o-
ra haben Experten ei-
nen speziellen Komplex 
mit zehn ausgewählten 
Mikrokulturen entwi-
ckelt (Kijimea Basis 10, 
Apotheke). Diese ausge-
wählten Mikrokulturen 
spielen eine bedeutende 
Rolle in der Darmfl ora. 
Das Besondere: Sie sind 
Teil der menschlichen 
Darmfl ora und können 
sich daher im Darm an-
siedeln. Zusätzlich ent-
hält Kijimea Basis 10 
Cholin sowie Biotin, das 
zum Erhalt normaler 
Schleimhäute beiträgt.  
www.kijimea.de

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Basis 10 
(PZN 11353115)(PZN 11353115)

Für Ihren Apotheker: 
Rubaxx Mono 
(PZN 14162663)

Immer wieder
Darmbeschwerden?

Kijimea Reizdarm erhält Bestnoten im großen Deutschlandtest1!

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Reizdarm 

(PZN 08813754)
Kijimea Reizdarm 

(PZN 08813754)

Was hil� wirklich bei Durch-
fall, Bauchschmerzen oder 
Blähungen? Im großen 
Deutschlandtest1 schnitt 
Kijimea Reizdarm mit Best-
noten ab! Wir haben uns an-
gesehen, was das rezeptfreie 
Medizinprodukt so besonders 
macht.

Für Millionen Menschen, 
die immer wieder unter 
Durchfall, Bauchschmerzen 
oder Blähungen leiden, gibt es 
eine gute Nachricht: Im gro-
ßen Deutschlandtest1 erhielt 
Kijimea Reizdarm in der Kate-
gorie „Magen & Darm“ gleich 
zweimal die höchste Aus-
zeichnung. Basierend auf den 
Urteilen von Patienten wurde 
diesem rezeptfreien Medizin-
produkt höchste Wirksamkeit 
und ausgezeichnete Verträg-
lichkeit attestiert. Grund ge-
nug, es genauer unter die Lupe 
zu nehmen.

Darmbeschwerden – 
was steckt dahinter?

Der Grund für wiederkeh-
rende Darmbeschwerden 
ist laut zahlreicher Experten 
o� ein gereizter Darm, auch 
Reizdarm genannt. Unser mo-

derner Lebensstil mit einseiti-
ger Ernährung, viel Stress oder 
wenig Bewegung begünstigt 
Darmprobleme sogar noch. 
Was häu�g ursächlich dahinter 
steckt: kleinste Schädigungen 
in der Darmbarriere, durch 
die Erreger und Schadsto�e in 
die Darmwand eindringen und 
so die typischen Symptome 
auslösen können. Hier kann 
Kijimea Reizdarm (rezeptfrei, 
Apotheke) e�ektiv helfen!

Patentiertes Bi�do bakterium 
macht den Unterschied

Das Besondere an Kijimea 
Reizdarm: Es enthält den paten-
tierten Bi�dobakterienstamm 
B. bi�dum MIMBb75. Dieser 
spezielle Bakterienstamm hef-
tet sich sinnbildlich wie ein 
P�aster an die Darmwand und 
schützt sie. So wird der Darm 
nicht mehr gereizt, er kann sich 
erholen – die wiederkehrenden 
Darmbeschwerden wie Durch-

fall, Bauchschmerzen oder 
 Blähungen klingen ab.

Beeindruckende Studien-
ergebnisse, überzeugte 
Patienten 

Laut einer klinischen Studie 
mit dem in Kijimea Reizdarm 
enthaltenen Bakterienstamm 
konnten die Reizdarm-
beschwerden bei Betro�enen 
signi�kant gelindert werden. 
Bei vielen verschwand der 

Reizdarm sogar ganz. Auch 
die Lebensqualität Betro�ener 
verbesserte sich deutlich. Die 
hervorragenden Studienergeb-
nisse spiegeln sich in den zahl-
reichen Patientenurteilen des 
großen Deutschlandtests1: Sie 
bescherten Kijimea Reizdarm 
die Bestnoten „Höchste Wirk-
samkeit“ und „Ausgezeichne-
te Verträglichkeit“. Fragen Sie 
daher in der Apotheke gezielt 
nach Kijimea Reizdarm!

Unser Tipp: 
Bei wiederkehrenden 
Darmbeschwerden wie 
Durchfall, Bauchschmer-
zen oder Blähungen kann 
Kijimea Reizdarm effektiv 
helfen. Denn: Es enthält 
den patentierten Bifido-
bakterienstamm B. bifi dum 
MIMBb75. Dieser konnte 
in einer klinischen Studie 
überzeugende Ergebnisse 
liefern. Kijimea Reizdarm ist 
rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich.

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 
Deutschlandtest mit der Bewertung „sehr gut“ bei Wirksamkeit und Verträglichkeit in der Kategorie Magen & Darm ausgezeichnet (Focus 23/18 v. 2.6.2018) • Abbildung Betroffenen nachempfunden • www.kijimea.de

Wirksam und gut verträglich!

� ema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Immer wieder herkömmliche Schmerzmittel bei Schmerzen in 
Knie, Hü�e oder Schulter: Die Risiken freiverkäu�icher che-
mischer Schmerzpräparate werden von Betro�enen häu�g 
unterschätzt. Daher gilt für diese Produkte kün�ig eine 
neue Warnhinweis-P�icht. Dass sich Gelenkschmerzen 
auch auf natürlichem Wege wirksam bekämpfen lassen, 
zeigt eine spezielle Schmerztablette namens Rubaxx Mono. 
Viele Anwender sind bereits begeistert.

„Nicht länger anwen-
den, als vorgegeben“: So 
soll kün�ig auf der Pa-
ckung vor zu langer Ein-
nahme von rezeptfreien, 
chemischen Schmerzmit-
teln gewarnt werden, um 
Betro�ene vor starken 
Nebenwirkungen zu schüt-
zen. Mit Rubaxx Mono 
können Schmerzgeplagte 
bereits heute ihre Gelenk-
schmerzen wirksam, 100 % 
natürlich und gut verträg-
lich bekämpfen.

Natürlich wirksam gegen 
den Schmerz 

Das Besondere an Rubaxx 
Mono ist der enthaltene na-
türliche Wirksto�, der einer 
speziellen Arzneip�anze 
aus Nord- und Südameri-
ka entstammt. Er ist nicht 

nur wirksam bei rheuma-
tischen Schmerzen, son-
dern auch bei Folgen von 
Verletzungen und Überan-
strengungen – ein wahres 
„Allround-Talent“!

San� zum Körper
Ein weiterer Pluspunkt 

der Schmerztablette ist 
die gute Verträglichkeit: 
Rubaxx Mono schlägt nicht 
auf den Magen. Die o� 
schweren Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmit-
tel wie Herzbeschwerden 
oder Magengeschwüre sind 
nicht bekannt, Wechselwir-
kungen mit anderen Arz-
neimitteln ebenfalls nicht. 
Daher ist Rubaxx Mono 
auch für die Anwendung 
bei chronischen Beschwer-
den geeignet. 

Immer mehr 
zufriedene 
Anwender

Z a h l r e i c h e 
Betro�ene ver-
trauen bereits 
auf die natürliche 
Wirkkra� von Rubaxx 
Mono. So berichtet ein 
Anwender begeistert: „Klas-
se. Ich bin total glücklich. 
Am Anfang habe ich Rubaxx 
Mono genau nach Beschrei-
bung genommen. Jetzt neh-
me ich die Tabletten 3 x 
täglich und komme ohne 
zusätzliche Chemiekeulen 
aus. Mein Magen wird sich 
freuen.“ Eine andere An-
wenderin ist von der guten 

RUBAXX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. 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 Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Verträglichkeit begeistert: 
„Tolles Produkt, schon nach 
wenigen Tagen wurden die 
Schmerzen im Hü�gelenk 
deutlich besser. Gut verträg-
lich und sehr zu empfehlen.“

Und auch diese Anwen-
derin berichtet zufrieden: 
„Das Mittel zeigt eine er-
staunlich gute Wirkung bei 
meinen Rheumaschmerzen 

im Knie und ich konnte ande-
re Schmerzmittel weglassen.“

Rubaxx Mono
(PZN 14162663)

Gelenkschmerzen bekämpfen

Stark gegen 
den Schmerz. 
Sanft zum Körper.

Kleine Tablette,

großer Eff ekt

DIE NR. 1*

*Bei rheumatischen Schmerzen zugelassene, na-
türlich wirkende Schmerztabletten; Absatz nach 
Packungen, Quelle: Insight Health, 01/2018 


