
Darm-Kur mit
Mikrokulturen

Stress, ungesunde Ernäh-
rung, zu wenig Bewegung: 
Fast täglich ist unser Darm 
verschiedenen Belastun-
gen ausgesetzt. Deswegen 
kann es sinnvoll sein, ihn 
regelmäßig zu unterstüt-
zen: Fasten, Darmreini-
gung oder spezielle Kuren 
mit Mikrokulturen (z. B. mit 
Kijimea Basis 10) – die 
Möglichkeiten sind vielfäl-
tig. Dabei ist es nach Mei-
nung zahlreicher Wissen-
schaftler wichtig, auch die 
Darmschleimhaut zu unter-
stützen – denn sie ist der 
Nährboden der Darmfl ora. 
Kijimea Basis 10 enthält 
eine speziell ausgewähl-
te Kombination aus zehn 
Mikrokulturen, die als Teil 
der natürlichen Darmfl ora 
eine wichtige Rolle spielen. 
Zusätzlich enthält Kijimea 
Basis 10 Cholin sowie Bio-
tin, das zum Erhalt gesun-
der Schleimhäute beiträgt. 

www.kijimea.de 

Mein Geheimnis 
für straffe Haut?
Es ist der Traum jeder 
Frau: schöne, stra�e 
Haut ohne Falten oder 
Cellulite. Sie stärkt das 
Selbstbewusstsein, man 
fühlt sich attraktiv und 
sexy. Ein einzigartiger 
 Kollagen-Drink aus der 
Apotheke kann die Haut 
von innen stra�en und 
strahlen lassen. 

Ursache schla�er Haut: 
nachlassende 
Kollagenproduktion

Schla�e Haut ist mit 
zunehmendem Alter 
vor prog r a m m ier t . 
Der Grund: Die Haut 
produziert weniger 
 Kollagen und ver-
liert ihre Elastizität. 
Die Folgen sind Fal-
ten im Gesicht und 
am Dekolleté oder 
unschöne  Dellen an 
Po und Oberschen-
keln. Kollagen- Cremes 
helfen o� kaum oder 
gar nicht. Denn: Ihre 
 Kollagen-Moleküle sind 
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • *Maximalwert, Durchschnitt 20 %, gemessen an Augenfalten • www.fulminan.de • Namen geändert

meist viel zu groß, um 
von außen in die Haut 
zu gelangen. Derma-
Experten haben es jedoch 
gescha�, Kollagen-Mo-
leküle so aufzuspalten, 
dass sie vom Körper 
aufgenommen werden 
können – und zwar von 
innen. 

Das Erfolgsgeheimnis: 
Kollagen zum Trinken

D i e  s o g e n a n n t e n 
Kol l a gen-Pe pt ide  i m 

B e a u t y - D r i n k 
Fulminan sind 
ganz besonders: 
Sie haben ein sehr 
geringes Mole-
k u l a r ge w ic ht , 
wodurch sie die 

H a u t 
deutlich 
b e s s e r 

au f pols-
tern können – also 

ein großer Vorteil gegen-
über Cremes. Das Resultat 
kann sich sehen lassen: Die 
Kollagenspeicher der Haut 

werden aufgefüllt, die Haut 
wird elastischer. Sie fühlt 
sich deutlich stra�er und 
glatter an. 

Wissenscha�lich belegbare 
Erfolge

Im Rahmen einer von 
Derma-Experten geleiteten 
wissenscha�lichen Studie 
haben Frauen zwischen 35 
und 65 Jahren die spezi-
ellen Kollagen-Peptide in 
Fulminan getestet. Das Er-
gebnis nach acht Wochen: 
Der Kollagengehalt ihrer 

Haut stieg um bis zu 
65 % an. Die Haut der 
Testpersonen wurde 
insgesamt spürbar 
elastischer und straf-
fer. Falten konnten 
um bis zu 50 %* redu-

ziert werden, sogar Cellulite-
Dellen gingen zurück.

Begeisterte 
Anwenderinnen berichten:

„Ich nehme seit drei 
Wochen jeden 
M o r g e n  z u m 
Frühstück eine 
A m p u l l e .  D i e 
A n w e n d u n g 
ist einfach und 
schnell. Ich bin 
mit dem Produkt 
sehr zufrieden.“ 
(Andrea B.)

Rückenschmerzen können z. B. durch einen 
Bandscheibenvorfall, Unfall oder das Ischias- 
Syndrom bedingt sein. Die Folge: eine Verlet-
zung, Quetschung oder Reizung der Nerven. 
Die Schmerzen strahlen oftmals bis in die Bei-
ne aus.

Nervenschmerzen? 
Probieren Sie Restaxil aus!
Leiden auch Sie unter 
Nervenschmerzen, z. B. im 
Rücken? Treten bei Ihnen 
Schmerzen in den Beinen und 
Füßen auf, oft begleitet von 
Kribbeln oder Taubheits-
gefühlen? Oder haben Sie 
muskelkaterartige Schmerzen 
am ganzen Körper? Dann 
sollten Sie unbedingt Restaxil 
ausprobieren. Restaxil ist 
wirksam bei Nervenschmer-
zen und gut verträglich.

Mysterium Nervenschmerzen
Rückenschmerzen, brennende Füße oder muskelkaterartige Schmerzen? 

Dahinter können geschädigte Nerven stecken!
Immer wieder Rücken-
schmerzen? Brennende 
Schmerzen in Beinen 
und Füßen, o� beglei-
tet von einem Kribbeln 
oder Taubheitsgefüh-
len? Muskelkaterartige 
Schmerzen? Überra-
schend: Die Ursache 
sind häu�g gereizte oder 
geschädigte Nerven!

Mysteriöse 
Nervenschmerzen – 
was steckt dahinter? 

Mehr als 23 Millionen 
Deutsche klagen heut-
zutage über chronische 
Schmerzen. Was viele 
nicht wissen: Die Ursache 
sind häu�g geschädigte 
oder gereizte Nerven! 
Mediziner sprechen von 
sogenannten Neuralgien 
(Nervenschmerzen). Diese 
können durch Sto�wech-
selstörungen wie Diabetes 
entstehen, aber auch Folge 
eines Bandscheibenvorfalls 
sein. Sogar hinter muskel-
katerartigen Schmerzen 
können geschädigte Ner-
ven stecken.
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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

Nervenschmerzen 
anders bekämpfen

Bisher gri�en Betro�e-
ne häu�g zu herkömm-
lichen Schmerzmitteln. 
Überraschend: Diese 
wirken bei Nerven-
schmerzen o� kaum, 
wie auch Mediziner der 
Deutschen Gesellscha� 
für Neurologie bestäti-
gen.1 Der Grund: Viele 
Schmerzmittel bekämp-
fen Entzündungen, die 

Brennende Schmerzen in den Füßen, die häu-
fig auch in den Beinen auf treten: Vor allem 
Diabetes- Patienten kennen das. In vielen Fäl-
len kommen Taubheitsgefühle oder Kribbeln 
begleitend hinzu – als würde man in einem 
Ameisenhaufen stehen.

Muskelkaterartige Schmerzen bei allen körperli-
chen Tätigkeiten? Nacken, Rücken, Arme, Beine 
oder Brust sind stark druckempfindlich? Dann 
kann eine sogenannte Fibromyalgie vorliegen. Oft 
wechseln sich Schmerz attacken und schmerzfreie 
Perioden ab.

Wiederkehrende 
Rückenschmerzen 

Brennende Schmerzen 
in den Füßen

Muskelkaterartige 
Schmerzen 

jedoch häu�g nicht die 
Ursache von Nerven-
schmerzen sind. Unse-
re Experten empfehlen 
daher ein rezeptfreies 
Arzneimit tel namens 
Restaxil (Apo theke), 
das anders wirkt. Das 
Besondere: Restaxil wur-
de speziell zur Behand-
lung von Nervenschmer-
zen entwickelt und 
bekämp� die Schmerzen 
wirksam!

5-fach- Wirkkomplex 
überzeugt

Das Geheimnis hin-
ter Restaxil ist sein 
5-fach- Wirkkomplex: 
Die fünf enthaltenen 
Arzneistoffe wurden 
gemäß dem Ähnlich-
keitsprinzip auf die zu 
behandelnden Nerven-
schmerzen abgestimmt. 
In unverdünnter Form 
können sie die genann-
ten Symptome auslösen. 

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

Schla�e Haut ist mit 
zunehmendem Alter 

liert ihre Elastizität. 
Die Folgen sind Fal-
ten im Gesicht und 

Kol l a gen-Pe pt ide  i m 
B e a u t y - D r i n k 
Fulminan sind 
ganz besonders: 
Sie haben ein sehr 
geringes Mole-
k u l a r ge w ic ht , 
wodurch sie die 

au f pols-
tern können – also 

„Ich nutze das Produkt 
seit drei Monaten und man 
sieht eine deutliche Ver-
änderung. Kleinere Falten 
sind nun weg, das Haut-
bild ist deutlich feiner ge-
worden. Mein Mann weiß 
nichts von der Verwendung 
des Produkts und sagt mir 
nun ö�er, dass ich mich ir-
gendwie zarter anfühle. Ich 
werde es weiter verwenden.“ 
(Karla B.)

Ich trinke Fulminan!

Beeindruckende 
Ergebnisse nach nur 

8 Wochen:
�  Faltenreduktion um bis zu 50 %*

�  Anstieg des Kollagengehalts 
in der Haut um bis zu 65 %

�  Rückgang von Cellulite-Dellen

Bekannt

aus dem TV Für Ihren Apotheker: 
Fulminan 

(PZN 13306108)
aus dem TV

(PZN 13306108)

In spezieller Dosierung, 
wie in Restaxil, bewir-
ken sie allerdings genau 
das Gegenteil – sie be-
kämpfen die Beschwer-
den! Ein weiteres Plus: 
Dank der Tropfenform 
des Arzneimittels wer-
den die Wirkstoffe direkt 
über die Schleimhäute 
im Mund aufgenom-
men. Zudem lässt sich 
Restaxil je nach Ver-
laufsform und Stärke 

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

der Schmerzen indi-
viduell dosieren! Die 
natürlichen Arznei-
tropfen sind gut ver-
träglich und schlagen 
nicht auf den Magen. 
Neben- oder Wechsel-
wirkungen sind nicht 
bekannt.
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Seite 5    Samstag, 16. März 2019Nr. 11   Jahrgang 29/2019 Südthüringer Rundschau


