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Alles nur Einbildung?
Wer einen Reizdarm hat, 

leidet immer wieder an Ver-
stopfung oder Durchfall, 
Blähungen, einem Blähbauch 
oder Bauchkrämpfen – mal 
abwechselnd, manchmal so-
gar gleichzeitig. Für viele Be-
troffene bleibt dadurch ein 
großes Stück Lebensqualität 
auf der Strecke. Oftmals füh-
len sie sich zudem nicht ernst 
genommen und alleingelas-
sen. Doch bilden sich Betrof-
fene ihre Darmbeschwerden 
wirklich nur ein? „Nein!“, 
sagen Wissenschaftler heute. 

Mögliche Ursache: 
eine geschädigte 
Darmbarriere

Forscher haben sich auf die 
Suche nach möglichen Ursa-
chen für Reizdarm gemacht. 
Mit Erfolg: Immer mehr 
Wissenschaftler sind heute 

Quälender Juckreiz. 
Schuppige und gerötete 
Haut. Entzündungen.

Menschen mit juckenden 
Hautkrankheiten kennen 
das nur zu gut. Diese Be-
schwerden stellen eine große 
Belastung dar, nicht nur für 
den Körper, sondern auch 
für die Seele. Sie schränken 
zudem die Lebensquali-
tät der Betroffenen häufig 
enorm ein. Bisher bildeten 
cortisonhaltige Präparate 
oft die einzige Möglichkeit, 
juckende Hautkrankheiten 
wie Schuppenflechte, Neu-
rodermitis und Ekzeme zu 
lindern – mit nur kurzem 
Effekt, dafür aber zahlrei-
chen Nebenwirkungen. 
Doch nun sorgt ein neuer 
Therapie-Ansatz bei ju-
ckenden Hautkrankheiten 
für Furore bei Betroffenen.

Rezeptfreies Arzneimittel 
mit einzigartigem 
Wirkprinzip

Forscher entwickelten ein 
Arzneimittel (Zyarin, rezept-
frei, Apotheke) bei juckenden 
Hautkrankheiten. Das Wirk-
prinzip unterscheidet sich 

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, placebocontrolled study; Alimentary 
Pharmacology & Therapeutic, 2011. • Abbildung Betroffenen nachempfunden.

ZYARIN. Wirkstoff: Rhus Toxicodendron Trit. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei juckenden Haut-
krankheiten. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. • Remitan GmbH, D-82166 Gräfelfi ng. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere 
Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen. 

Jetzt ganz neu in Ihrer 
Apotheke

Zyarin bei juckenden Haut-
krankheiten (PZN 12895189).

Etwa 15 Millionen Menschen in Deutschland leiden an immer 
wiederkehrenden Darmbeschwerden. In der Vergangenheit 
wurden viele Betroffene oft als Simulanten abgestempelt. Zu 
Unrecht! Wissenschaftler haben mittlerweile heraus-
gefunden, was häufig hinter den Beschwerden steckt: 
das sogenannte Reizdarm-Syndrom. Mehr noch: Sie 
entwickelten sogar eine wirksame 
 Therapie dagegen.

Häufi ge Darmbeschwerden?

Schuppenfl echte, Ekzeme, 
 Neurodermitis, & Co.:

Neuer Th erapie-Ansatz verspricht endlich Hilfe 
bei juckenden Hautkrankheiten

der Meinung, dass die mögli-
che Ursache eine geschädigte 
Darmbarriere ist. Durch die-
se können Schadstoffe und 
Erreger in die Darmwand 
eindringen und die typischen 
Reizdarm-Symptome her-
vorrufen. Mittlerweile haben 
Forscher jedoch einen welt-
weit einzigartigen Bifidobak-
terienstamm (nur in Kijimea 
Reizdarm, Apotheke) entdeckt, 
der genau hier helfen kann.

Wirksame Therapie: ein 
weltweit einzigartiges 
Bifidobakterium 

Unter der Leitung des re-
nommierten Prof. Dr. S. 
Guglielmetti stellte ein Team 

von Wissenschaftlern fest, 
dass sich der spezielle Bifido-
bakterienstamm B. bifidum 
MIMBb75 (nur in Kijimea 
Reizdarm enthalten) direkt an 
der Darmwand anlagert – sinn-
bildlich wie ein Pflaster. Unse-
re Experten sprechen hier vom 
„Pflastereffekt“. Eine klinische 
Studie legte überzeugend dar, 
dass die Reizdarmbeschwerden 
bei Betroffenen signifikant ge-
lindert wurden. Der Reizdarm 
kann sogar ganz verschwinden. 
Mehr noch: Auch die Lebens-
qualität von Betroffenen ver-
besserte sich entscheidend.

Für Ihren Apotheker
Kijimea Reizdarm
(PZN 8813754)

radikal von herkömmlichen 
Arzneimitteln auf dem Markt. 
Es setzt auf einen speziellen 
Wirkstoff, der eigentlich dafür 
bekannt ist, starke Hautrei-
zungen auszulösen. Wissen-
schaftler fanden jedoch heraus: 
Wird der Wirkstoff in einer 
niedrig dosierten Konzentra-
tion eingenommen, ist er für 
den Körper nicht schädlich. 
Im Gegenteil: Der Wirkstoff 
setzt gezielt Reize im Körper. 
Dadurch erkennt dieser die 
bestehenden Störungen im 
Organismus und beginnt, die 
juckenden Hautkrankheiten 
effektiv zu bekämpfen. Mit 

Sexuelle Schwäche ist der 
Albtraum jedes Mannes. 
Für viele wird dieser 
Albtraum irgendwann 
bittere Realität: Fast die 
Hälfte aller Männer ab 
50 klagt über sexuelle 
Schwäche, bei den über 
70-Jährigen sind es sogar 
zwei Drittel. 

Ur-Volk hatte ein 
breites Wissen über 
Heilpflanzen

Die Maya, ein Ur-Volk 
Mittelamerikas, waren zu 
ihrer Blütezeit eine Hoch-
kultur und vielen anderen 
Völkern ihrer Zeit weit vor-
aus: Ihre fantastischen Tem-
pelbauten und Kunstwerke 
zeugen bis heute von den 

DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net. • Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 
Gräfelfi ng.

Sexuelle Schwäche:

Geheimrezept der Maya 
schenkt  Betroff enen 
wieder Hoff nung
Fähigkeiten dieses Volkes. 
Was nicht ganz so bekannt 
ist: Auch im gesundheit-
lichen Bereich waren die 
Maya äußerst kompetent. 
Sie verfügten über ein brei-
tes Wissen über Heilpflanzen 
und deren Wirkung. Unter 
anderem wussten sie, dass 
eine bestimmte Pflanze – 
T. diffusa – als potentes 
Aphrodisiakum dienen kann. 

Geheimrezept bis in die 
heutige Zeit gerettet

Dieses Wissen ging 
zum Glück nicht verlo-
ren: Das uralte Geheim-
rezept der Maya wurde 
von Experten zu wirk-
samen Arzneitropfen 
gegen sexuelle Schwä-
che aufbereitet (Deseo, 
Apotheke). Seitdem 
schwören auch hierzulande 
tausende Betroffene auf die 
geballte Wirkkraft der T. dif-
fusa. Deseo ist mittlerweile 
das meistverwendete rezept-
freie Arzneimittel bei sexuel-
ler Schwäche.

Rezeptfrei und gut 
verträglich

Gegenüber herkömm-
lichen, chemischen Po-
tenzmitteln hat Deseo drei 
entscheidende Vorteile: 
1. Das Arzneimittel wirkt 
mit der reinen Kraft der Na-
tur. So hat es keine bekann-
ten Nebenwirkungen. 2. Die 
Tropfen können ganz einfach 
ohne Rezept in der Apotheke 
geholt oder über eine seriöse 
Internet-Apotheke bestellt 

werden. 3. Deseo muss 
nicht zu einem be-
stimmten Zeitpunkt 
vor dem Sex einge-
nommen werden. 
Dadurch ist der Ge-
schlechtsakt nicht 
an einen bestimm-
ten Zeitrahmen ge-
bunden. Durch die 

regelmäßige Einnahme kann 
die wichtige Spontanität beim 
Sex erhalten bleiben. Dank 
dieses alten Geheimrezepts 
der Maya können Männer 
hierzulande ihre Manneskraft 
wieder zurückerlangen.

Für Ihren Apotheker: 
Deseo 
(PZN 4884881) 

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Erfolg – wie viele Verwender 
begeistert berichten.

Längerfristige 
 Hilfe bei juckenden 
Hautkrankheiten 

Gute Nachricht für alle 
Betroffenen: Das rezept-
freie Arzneimittel ist ohne 
Cortison und bestens ver-
träglich. Somit können 
 Zyarin-Tabletten bedenken-
los längerfristig eingenom-
men werden.* Die Chance 
für Betroffene, juckende 
Hautkrankheiten endlich 
auch längerfristig lindern 
zu können. 

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Kraftlose Gelenke 
machen uns den 
Alltag schwer

Wenn die Gelenke mit den 
Jahren müde werden, fühlt 
man sich wie eingerostet. 
Gelenkprobleme schränken 
die Betroffenen oft auch 
ein. Zwar ist dieser Prozess 
mit fortgeschrittenem Alter 
natürlich, verringert aber 
dennoch Wohlbefinden und 
Lebensqualität. Forscher ha-
ben lange nach einer Lösung 
gesucht und eine Möglich-
keit gefunden, um 
mü d e   G e l e n k e 
wieder fit zu ma-
chen: mit einem 
speziellen Mikro-
Nährstoffkomplex 
(in Rubax Gelenk-
n a h r u n g ) ,   d e r 
K n o c h e n   u n d 
K nor pel   s tä rk t 
und Bewegungen 
im Alltag wieder möglich 
macht.

Knochen und Gelenke 
mit der richtigen
Nahrung „füttern“

Viele Betroffene wer-
den bei der Gesundheit 

für müde Gelenke

Optimale Nährstoff-
aufnahme dank hoher 
Bio-Verfügbarkeit

Besonders hervorzuhe-
ben: Das beste Mittel nützt 
einem nichts, wenn die 
Nährstoffe nicht optimal 
vom Körper aufgenom-
men werden. Deswegen 
wurde Rubax Gelenk-
nahrung der Inhaltsstoff 
BioPerine® zugesetzt, der 
dank einer hohen Bio-
Verfügbarkeit für eine 
bestmögliche Nährstoff-
aufnahme sorgt. Das Pro-
dukt eignet sich besonders 
für einen langfristigen 
Verzehr. Experten emp-
fehlen, über mindestens 
vier, besser acht Wochen 
einmal täglich ein Glas 
Rubax Gelenknahrung 
zu trinken – Ihre Gelenke 
werden es Ihnen danken!

ihrer Gelenke 
erst aktiv, wenn 
die Beschwerden 
den Alltag bereits 
beeinträchtigen. 
Viel wichtiger ist 
es jedoch, die Ge-
lenke durchweg 
mit den richtigen 
Nährstoffen zu versorgen. 
Hier setzt Rubax Gelenk-
nahrung (Apotheke, re-
zeptfrei, PZN 11222287) 
an: Der intelligente Mikro-
Nährstoffkomplex wurde 

von deut-
schen For-
schern ent-
wickelt und 
bein ha ltet 
die vier Ge-
lenkbaustei-
ne Kollagen-
hydrolysat, 
Glucosamin, 
Chondroi-

tinsulfat und Hyaluron-
säure. Außerdem enthält 
die Gelenknahrung 20 
wichtige Vitamine und 
Mineralstoffe, die eine 
gesunde Funktion von 
Knorpeln und Knochen 
unterstützen. 

Eingerostete Gelenke? Ein spezieller Nährstoff-Drink 
kann sie wieder in Schwung bringen.

Forscher gehen möglichen 
 Ursachen auf den Grund

Verstopfung, Durchfall, Blähungen?

Juckende Hautkrank-
heiten sind eine große 
Belastung für Körper 
und Seele
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Die Top 4 Gelenk- Nährstoffe


