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Darm-Kur mit 
Mikrokulturen  

Neben der Darmfl ora spielt 
auch die Darmschleimhaut 
eine wichtige Rolle für den 
Darm. Deshalb ist es sinn-
voll, beide zu unterstützen. 
Stress, ungesunde Ernäh-
rung, zu wenig Bewegung: 
Fast täglich ist unser Darm 
verschiedenen Belastun-
gen ausgesetzt. Deswegen 
kann es sinnvoll sein, ihn re-
gelmäßig zu unterstützen: 
Fasten, Darmreinigung oder 
spezielle Kuren mit Mikro-
kulturen (z. B. mit Kijimea 
Basis 10) – die Möglichkei-
ten sind vielfältig. Dabei ist 
es nach Meinung zahlrei-
cher Wissenschaftler wich-
tig, auch die Darmschleim-
haut zu unterstützen – denn 
sie ist der Nährboden der 
Darmfl ora. Kijimea Basis 10 
enthält eine speziell aus-
gewählte Kombination aus 
zehn Mikrokulturen, die als 
Teil der natürlichen Darm-
flora eine wichtige Rolle 
spielen. Zusätzlich enthält 
Kijimea Basis 10 Cholin so-
wie Biotin, das zum Erhalt 
gesunder Schleimhäute 
beiträgt. 

www.kijimea.de

Wenn es am Po brennt, 
juckt oder nässt, sind häu� g 
Hämor rhoiden die Ursache. 
Ein Leiden, über das nie-
mand gerne spricht. Schät-
zungsweise jeder zweite 
Erwachsene ist davon be-
tro� en – Männer wie Frauen! 
Ein rezeptfreies Arzneimittel 
in Tropfenform zur oralen 
Einnahme kann Hämor-
rhoiden wirksam bekämp-
fen: Lindaven (Apotheke).

Jeder hat Hämor rhoiden! 
Hämor rhoiden sind Ge-
fäßpolster, die zusammen 
mit den Schließmuskeln 
den Darmausgang abdich-
ten. Vergrößern sich die 
Hämor rhoiden dauer-
haft, weil sich Blut 
in ihnen staut, spre-
chen Mediziner von 
Hämor rhoidalleiden. 
Eine Ursache hierfür 
kann regelmäßiges, 
zu starkes Pressen 
beim Stuhlgang sein. 
Sind die Hämor-
rhoiden vergrößert, reibt der 
Stuhl daran. Die Folge: Ent-
zündungen, die zu Brennen, 
Juckreiz oder sogar leichten 
Blutungen führen können. 
Viele Betro� ene behandeln 
ihr Hämor rhoidalleiden mit 
Salben. Doch spezielle Arznei-

tropfen namens Lindaven 
(Apotheke, rezeptfrei) 
 bekämpfen die Hämor-
rhoiden wirksam dort, 
wo sie entstehen: im 
Körperinneren!

Hämor rhoiden jetzt 
anders bekämpfen

Lindaven enthält 
eine Wirkstoffkom-

bination aus fünf bewährten 
Arzneip� anzen, die Symptome 
wie Brennen oder Juckreiz 
lindert. Zudem können Ent-
zündungen gehemmt werden. 
Die Arzneitropfen mit speziel-
lem 5-fach- Komplex werden 
einfach in einem halben Glas 

Wasser eingenommen. Somit 
sind sie praktisch und diskret 
in der Anwendung. Zudem 
hat Lindaven keine bekann-
ten Nebenwirkungen oder 
Wechselwirkungen mit ande-
ren Arzneimitteln. 

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil. D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virginiana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil. D5. 
Homöopathisches Arzneimittel bei Hämor rhoiden. www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng 

Für Ihren Apotheker: 

Lindaven   
(PZN 14264889)
Lindaven   
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam 
von i�en

Abbildung Betroffenen nachempfunden • www.rubaxx-cannabis.de

Neu aus der Apotheke

Qualität aus 
Deutschland
Rubaxx Cannabis wird nach 
höchsten Qualitätsstandards 
in Deutschland hergestellt. 
Verwendet werden Cannabis-
samen einer gezielt aus-
gewählten Cannabispflanze 
mit hoher Qualität – für einen 
sicheren und rauschfreien 
Verzehr!

NEU

Seit ein paar Wochen macht 
ein neues Cannabis Öl aus 
der Apotheke von sich re-
den: Rubaxx Cannabis. Das 
frei verkäu� iche Öl wird aus 
den Samen einer speziellen 
Cannabispf lanze herge-
stellt. Wir decken auf, was 
dahinter steckt. 

Cannabis (umgangs-
sprachlich auch Hanf) ist 
derzeit in aller Munde. Auch 
in Deutschland steigt die 
Nachfrage nach Cannabis-
produkten rasant an. Von der 
Apotheken-Qualitäts-
marke Rubaxx gibt 
es jetzt ein Can-
nabissamenöl frei 
verkäu� ich in der 
Apotheke (Rubaxx 
Cannabis).

Cannabis ganz 
ohne Rausch 

Cannabis gilt als eine der 
ältesten traditionellen P� an-
zen. Schon vor Tausenden 
von Jahren wurden ihre Blü-
ten vielfältig genutzt. Wis-
senscha� lern ist es nun ge-
lungen, aus den Samen einer 

spezie l len 
Cannabis-
p� anze ein 

wertvolles Öl 
zu gewinnen. 

Das Geniale: Can-
nabissamen haben keine 

berauschende Wirkung! 
Seitdem es das hochwertige 
Öl als Rubaxx Cannabis frei 
verkäu� ich in der Apotheke 
gibt, � ndet es großen An-
klang bei Verbrauchern.

Höchste Qualität in 
Tropfenform

Ruba x x Cannabis 
wurde speziell für den 
täglichen Verzehr her-
gestellt. Sowohl die 
Herstellung als auch 
die Abfüllung � nden 
nach strengsten deut-
schen Qualitätsstan-
dards statt. Dank der 
Tropfenform können 
Verbraucher das Öl 

individuell verzehren. Wei-
terer Pluspunkt: Das Can-

nabissamenöl ist vegan 

Für Ihren Apotheker: 
Rubaxx 
Cannabis
(PZN 15617485)

Ist das Produkt 
nicht vor rätig, 
kann es sofort 
bestellt werden.

Cannabissamen gelten 
als nicht berauschend 

NEU
Qualität aus 
Deutschland
Rubaxx Cannabis wird nach 

Ruba x x Cannabis 
wurde speziell für den 

individuell verzehren. Wei-
terer Pluspunkt: Das Can-

nabissamenöl ist vegan 

Dieses Cannabis Öl  
liegt im Trend 

Cannabis –
Pfl anze 

der Zukunft?
Experten sind 

sich einig: In der 
Cannabispfl anze 

steckt großes 
Potenzial! 

Wissenschaftler 
erforschen 

laufend neue 
Möglichkeiten.

und für Diabetiker geeignet. 
Neben- oder Wechselwir-
kungen sind nicht bekannt. 

Für Ihren 
Apotheker: 
Lentisol  
(PZN 11008080)

www.lentisol.de

So werden Sie
Alters� ecken los!

Eine Spezialcreme macht’s möglich

Abbildung Betroffenen nachempfunden

Alters�ecken im Gesicht? 
Davon ist in Deutschland 
fast jede Frau über 
50 Jahre betro�en. 
Viele sehnen sich 
danach, die un-
schönen Flecken 
loszuwerden. 
Eine innova-
tive Spezial-
creme aus der 
Apotheke hil� 
sofort und wirkt 
sogar der Entste-
hung neuer Alters-
�ecken entgegen.

Wie entstehen 
Alters�ecken?

Alters�ecken sind Pig-
ment�ecken, die aus einer 
Überproduktion des kör-
pereigenen Hautfarbsto�s 
Melanin resultieren. Diese 
Überproduktion wird meist 
durch die UV-Strahlung aus-
gelöst und äußert sich durch 
bräunliche Flecken auf der 
Haut. Mit zunehmendem 
Alter baut die Haut Melanin 
immer schlechter ab. Die 
Bildung von Alters�ecken 
wird dadurch zusätzlich 
begünstigt. Die gute Nach-
richt: Es gibt eine innovative 

Spezialcreme, die Alters�ecken 
e�ektiv bekämp� (Lentisol, 
Apotheke).

Das Erfolgsrezept: 
ein einzigartiger 
Anti- Pigment- Komplex

In Lentisol steckt ein speziell 
gegen Alters�ecken entwickel-
ter Anti- Pigment- Komplex, 
der gleich dreifach wirkt: Dank 
mikroverkapselter Pigmen-
te werden die Flecken sofort 
beim Au�ragen kaschiert – 
die Spezialcreme ersetzt somit 

auch das Make- up. Die Kom-
bination mit dem Aktivsto� 

Hydroxyphenoxypropion-
säure reduziert Alters-

�ecken außerdem 
 längerfristig. Lentisol 

verfügt zudem über 
einen hohen Licht-
schutzfaktor 50+ 
und schützt so vor 
der UV- bedingten 
Entstehung neuer 

Flecken. 

Was sagen Experten 
über die Spezialcreme?
Dermatologen bewer-

teten die Hautverträglichkeit 
mit „sehr gut“. Ein Derma- 
Experte sagt über die Spezial-
creme: „Nach jahrelanger 
 Forschung gibt es mit Lentisol 
die Lösung bei Pigment�e-
cken. Die Creme kombiniert 
spezielle Inhaltssto�e gegen 
Alters�ecken mit einer ange-
nehm leichten Textur. Das ist 
einzigartig!“

Vorher Nachher

Brennen, Jucken, Nässen

Was hilft bei Hämor rhoiden?Was hilft bei Hämor rhoiden?

„Hält, was es 
verspricht: 
Jucken und 
Brennen las-
sen nach!“ 
(Marlies P.)

Cannabis Öl  

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea 
Basis 10    
(PZN 11353115)

Für Ihren Apotheker: 

Gesundheit ANZEIGE


