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Das hil�  zahlreichen Deutschen!
Gelenkschmerzen? 

Medizin

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 • Abbildungen Betroffenen nachemp-
funden, Namen geändert • www.kijimea.de

Darmbeschwerden wie 
Durchfall, Bauchschmerzen 
oder Blähungen gehören 
für immer mehr Menschen 
zum Alltag. O� treten die 
Beschwerden im ungüns-
tigsten Moment auf und 
vermindern spürbar die 
Lebensqualität. Doch was 
kann man dagegen tun? Wir 
haben uns eine vielverspre-
chende Lösung angesehen.

Viele kennen das: Nach ei-
nem leckeren Essen treten 
unerwartet Bauchschmer-
zen auf. Oder man wird 
in guter Gesellscha� von 
peinlichen Blähungen 
überrascht. Durchfall 
kann im Alltag eben-
falls sehr unange-
nehm sein – vor allem 
in der Ö�entlichkeit, 
wenn keine rettende 
Toilette in der Nähe 
ist. Was viele nicht 
wissen: Wenn die-
se Beschwerden immer 
wieder au�reten, steckt häu�g 
ein gereizter Darm dahinter. 
Experten sprechen auch von 
einem Reizdarm. Und da-
gegen gibt es Hilfe (Kijimea 
Reizdarm, Apotheke)!

Ein gereizter Darm – 
was ist das eigentlich?

Immer mehr Wissen-
scha�ler sind der Mei-

nung: Ist der Darm gereizt, 
ist meist die Darmbarriere 
geschädigt. Durch die-
se kleinsten Schädigun-
gen können Erreger und 
Schadsto�e in die Darm-
wand eindringen. Das kann 
die unangenehmen Symp-
tome wie Durchfall, Bauch-
schmerzen oder Blähungen 
hervorrufen. Hier setzt 
Kijimea Reizdarm an: For-

scher haben entdeckt, 
dass der enthaltene 

Bakterienstamm 
B .  b i � d u m 
MIMBb75 sich 
s innbildl ich 
wie ein P�as-
ter auf die 
D a r m w a n d 
legt und die-
se schützt. 

So können bestehende 
Reizungen abklingen, neue 
 vermieden werden und der 
Darm kann sich erholen.

Wissenschaftlich 
belegte Hilfe

Eine groß angeleg-
te  klinische Studie mit 
dem einzigartigen und 
nur in Kijimea Reizdarm 
enthaltenen Bifidobak-
terienstamm zeigte: Die 
Reizdarmbeschwerden 
bei Betroffenen wurden 
signifikant gelindert. Bei 
vielen verschwand der 
Reizdarm sogar ganz. 
Mehr noch: Auch die Le-
bensqualität von Betroffe-
nen  verbesserte sich deut-
lich. Kein  anderes Präparat 
kann  vergleichbare wissen-

schaftliche 
Ergebnisse 
 aufweisen! 
Fragen Sie 
daher in 
der Apo-
theke ge-
zielt nach 
K i j i m e a 
Reizdarm 
( r e z e p t -
frei).

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Reizdarm  

(PZN 08813754)(PZN 08813754)

�ema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Quälende Knieschmer-
zen, eine steife Hü�e, zie-
hende Schmerzen 
in Schultern oder 
Fingern – wenn 
jede Bewegung 
schmerzt, fal-
len selbst alltäg-
liche Dinge schwer. Doch 
inzwischen berichten viele 
Betro�ene begeistert von 
einer Schmerztablette mit 
 natürlichem Wirksto�.

Wieder beweglich 
durchs Leben

Rheumatische Gelenk-
schmerzen können Betro�e-

ne in vielen Lebensberei-
chen einschränken. Auch 

 Hedwig  M. 
gehörte zu 
den Leid-
t r a genden . 
Dann ent-

deckte sie die 
Schmerztablette Rubaxx 
Mono mit ihrem natürli-
chen Wirksto� – und ist 
seitdem begeistert: „Ange-
wendet bei Gelenkschmer-
zen bewirkt Rubaxx Mono 
bei mir nicht nur Schmerz-
linderung, sondern bringt 
mir auch die Bewegungs-
freiheit zurück.“ 

P�anzlicher 
Wirksto� überzeugt

Doch was macht Rubaxx 
Mono so besonders? Die 
Schmerztablette enthält ei-
nen traditionellen, p�anz-
lichen Wirksto�, der einer 
Arzneip�anze aus Nord- 
und Südamerika entstammt. 
Dieser wirkt nicht nur 
schmerzlindernd bei rheu-
matischen Schmerzen in 
Gelenken, Muskeln, Sehnen 
und Knochen. Er verscha� 

auch Linderung bei Fol-
gen von Verletzungen 
und Überanstrengungen 
– ein echtes „Allround- 
Talent“. Wissenscha�ler 
bereiteten den  natürlichen 
Wirksto� für Rubaxx Mono 
in spezieller  Dosierung als 
Schmerztablette auf.

Gut verträglich, 
schont den Magen

Genial: Die Schmerzta-
blette Rubaxx Mono kom-

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

Für Ihren Apotheker: 
Rubaxx Mono
(PZN 14162663)

biniert Wirk-
samkeit mit guter 
Verträglichkeit. Schwere 
Nebenwirkungen chemi-
scher Schmerzmittel, wie 
Herzbeschwerden oder 
Magengeschwüre, sind 
nicht bekannt. Wechsel-
wirkungen mit anderen 
Arzneimitteln ebenfalls 
nicht. Viele Anwender 
schätzen besonders, dass 
das Arzneimittel nicht auf 
den Magen schlägt, so auch 
Hedwig M.: „Rein p�anz-
lich und ohne bekannte Ne-
benwirkungen. Perfekt und 
nur zu empfehlen!“

Was tun, wenn Darmbeschwerden
den Alltag belasten?

ANZEIGE

Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen

für immer mehr Menschen 
zum Alltag. O� treten die 
Beschwerden im ungüns-
tigsten Moment auf und 
vermindern spürbar die 
Lebensqualität. Doch was 
kann man dagegen tun? Wir 
haben uns eine vielverspre-
chende Lösung angesehen.

Viele kennen das: Nach ei-
nem leckeren Essen treten 
unerwartet Bauchschmer-
zen auf. Oder man wird 
in guter Gesellscha� von 
peinlichen Blähungen 
überrascht. Durchfall 
kann im Alltag eben-
falls sehr unange-
nehm sein – vor allem 
in der Ö�entlichkeit, 
wenn keine rettende 
Toilette in der Nähe 
ist. Was viele nicht 
wissen: Wenn die-
se Beschwerden immer 
wieder au�reten, steckt häu�g 
ein gereizter Darm dahinter. 
Experten sprechen auch von 
einem Reizdarm. Und da-
gegen gibt es Hilfe (Kijimea 
Reizdarm, Apotheke)!

scha�ler sind der Mei- se kleinsten Schädigun-
gen können Erreger und 
Schadsto�e in die Darm-
wand eindringen. Das kann 
die unangenehmen Symp-
tome wie Durchfall, Bauch-
schmerzen oder Blähungen 
hervorrufen. Hier setzt 
Kijimea Reizdarm an: For-

scher haben entdeckt, 
dass der enthaltene 

Bakterienstamm 
B .  b i � d u m 
MIMBb75 sich 
s innbildl ich 

ter auf die 

schaftliche 
Ergebnisse 
 aufweisen! 
Fragen Sie 
daher in 

Endlich ohne Darmbeschwerden: Da-

von träumen viele Betro� ene! Kijimea 

Reizdarm (rezeptfrei) kann bei einem 

gereizten Darm wirksam helfen.

Das Immunsystem
clever unterstützen 

In der kälteren Jahres zeit 
ist unser  Immunsystem 
besonders gefordert, 
wenn Grippe und Er-
kältungen lauern. Ein 
Nahrungsergänzungs-
mittel (Kijimea Immun) 
begegnet dem auf 
clevere Weise: Es ent-
hält drei spezifische 
Mikrokulturen für den 
Darm, sowie Vitamin  D 
zur Unterstützung der 
normalen Funktion des 
Immunsystems. Das 
zusätzlich enthaltene 
Riboflavin trägt zum 
Schutz der Zellen vor 
oxidativem Stress und 
zur Reduktion von Mü-
digkeit und Abgeschla-
genheit bei. Unsere 
Redaktion empfiehlt 
Kijimea Immun – für 
 Erwachsene und Kinder.

www.kijimea.de

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Immun
(PZN 05351052)(PZN 05351052)

Begeisterte Anwender 
berichten

„Schon länger 
habe ich Verdau-
ungsbeschwerden.

In Situationen mit 
viel Stress wurden 

diese noch verstärkt. Ich 
war erstaunt, dass ich 
nach einer Woche Einnah-
me von Kijimea Reizdarm 
eine Verbesserung fühlte. 
Wieder normal essen 
können ohne Reue ist ein 
umwerfendes Gefühl.” 

(Sylvia G.)

„Kijimea 
Reizdarm hat mir 
sehr  geholfen 

– ich nehme es 
regelmäßig. Jeder 

weiß, wie unangenehm 
Darm-Schwierigkeiten 
in der Öffentlichkeit sein 
können, wenn man ein WC 
nicht erreichen kann.“ 

(Herbert S.)

„Ich habe Rubaxx 
Mono für meine Mut-
ter bestellt, die unter 
starken Schmerzen 
leidet. Die Schmerzen 

wurden deutlich weniger und 
meine Mutter kann ihrer ge-
wohnten Tätigkeit nachgehen.“
(Frank S.)

„Mit diesem Arznei-
mittel bekommt man 
seine Schmerzen 
wieder in den Griff. 
Es hilft zuverlässig 

und man kann sich  star ke 
Schmerzmittel sparen.“ 
(Robert H.)

„Nach  regelmäßiger 
Einnahme ist mein 
Dauerschmerz kom-
plett  verschwunden. 
Ich bin total zufrieden. 

Absolut empfehlenswert!“
(Frieda M.)

(PZN 14162663)

Rubaxx Mono bringt mir die
Bewegungsfreiheit zurück“

Erfahrungsberichten nachempfunden. Die Wirkung ist von individuellen Faktoren abhängig. Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert


