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Zur Behandlung eines Reizdarmsyndroms mit den typischen Symptomen Blähbauch, Durchfall, Bauchschmerzen und Verstopfung.

rezeptfreiStark bei
Reizdarm!

Medizin ANZEIGE

+++ Tabuthema +++

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 • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Für Ihren Apotheker:
Deseo 
(PZN 04884881)
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Sexuelle Beschwerden kommen auch bei ungefähr 4 Millionen Frauen in Deutschland vor. Insbesondere Frauen wäh-
rend und nach der Menopause sind aufgrund hormoneller Veränderungen häufig betroffen. Was viele nicht wissen: Das 
natürliche Arzneimittel Deseo (Apotheke, rezeptfrei) kann auch bei Frauen wirksame Hilfe leisten.

Sexuelle Schwäche: Auch Frauen sind betroffen

Sexuelle Schwäche –
eine wahre Volkskrankheit
Nie wurde o�ener über Sex geredet als heute. Und dennoch bleibt ein �ema häu�g 
außen vor, obwohl es den Großteil der Bevölkerung betri�: sexuelle Schwäche. Wir klä-
ren darüber auf, wie ein befriedigendes Sexleben dank eines natürlichen Arzneimittels 
wieder möglich sein kann (Deseo, Apotheke).

Körperliche Verände-
rungen beein�ussen 
Sexualität  

Es ist ein Mythos, dass Se-
xualität mit zunehmendem 
Alter weniger wichtig wird. 
Studien zeigen, dass der 
Wunsch nach Sexualität im 
Alter weiterhin eine große 
Rolle spielt. Doch die Man-
neskra� spielt dann o� nicht 
mehr richtig mit. Fast die 
Häl�e aller 50-jährigen Män-
ner klagt beispielsweise über 
Erektionsstörungen. Vor che-
mischen Potenzmitteln schre-
cken jedoch viele Betro�ene 
zurück. Sie haben Angst vor 
möglichen starken Neben- 
oder Wechselwirkungen. 

Natürliches Arzneimittel 
schenkt Ho�nung 

Ein natürliches Arznei-
mittel aus der Apotheke 
kann wirksame Hilfe leis-
ten (Deseo, rezeptfrei). 
In diesem Arzneimittel 
steckt die geballte Wirk-
kraft einer Heilpflanze aus 
Mittelamerika: T. diffusa. 
Schon die Maya schätzten 
ihre Wirkung als Aphro-
disiakum. In Deutschland 
war der Wirkstoff lange 
Zeit ein Geheimtipp. Doch 
seitdem dieser in Deseo 
auch hierzulande erhält-
lich ist, vertrauen zahlrei-
che Betroffene auf seine 
Wirkkraft.

Auch spontan wieder 
können

Deseo hat gegenüber che-
mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 1. Das 
Arzneimittel wirkt mit der rei-
nen Kra� der Natur. So hat es 
keine bekannten Neben- und 
Wechselwirkungen. 2. Die 
Tropfen können ganz einfach 
ohne Rezept in der Apotheke 
gekau� oder diskret über eine 
seriöse Internet-Apotheke be-
stellt werden. 3. Deseo muss 
nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vor dem Sex einge-
nommen werden. Durch die 
regelmäßige Einnahme kann 
die wichtige Spontaneität beim 
Sex erhalten bleiben.

Sexuelle Beschwerden kommen auch bei ungefähr 4 Millionen Frauen in Deutschland vor. Insbesondere Frauen wäh-

Begeisterte Anwender 
berichten:

„Alles bestens, wie vor 
30  Jahren. Empfehlung an 
jeden Mann, der manchmal 
Probleme hat. Hätte nie ge-
dacht, dass ein paar Tröpfchen 
so viel bewirken.“ 
Toni M.

„Wir haben Deseo im Fern-
sehen in der Reklame gesehen 
und haben es spontan bestellt. 
Jetzt, nach regelmäßiger Ein-
nahme, kann ich sagen, dass 
es Erfolg zeigt. Daher soll es 
jeder, der Erektionsprobleme 
hat, ausprobieren.“ 
Detlef K.

Menschen mit einem 
geschwächten Immun-
system sind besonders 
anfällig für Infekte. Eine 
einzigartige Mikro-
kulturen-Kombination 
kann helfen!

Kijimea Immun wurde 
speziell für Menschen 
mit geschwächtem Im-
munsystem bei Infekten 
entwickelt. Das Präparat 
ist besonders hoch do-
siert – ein Stick Kijimea 
Immun enthält etwa 
so viele Mikrokulturen 
wie 3 kg Joghurt. Wis-
senscha�liche Studien 
konnten zeigen: Kijimea 
Immun kann das Risiko 
zu erkranken, den Schwe-
regrad und die Dauer von 
Infektionskrankheiten 
 signi�kant verringern.

Die Ursache liegt 
häu�g im Darm

Auch wenn Haut-
störungen meist äu-
ßerlich au�reten, die 
Ursache liegt häu�g 
im Inneren des Kör-
pers. Denn was viele 
nicht wissen: Wenn 
die Darm�ora aus 
dem Gleichgewicht ist, 
macht sich dies o� in 
einem gestörten Haut-
bild bemerkbar. 

Derma-Experten ra-
ten deshalb, die Haut 
von innen heraus zu 
unterstützen. Genau 
hier setzt ein spezielles 
Präparat aus der Apo-
theke namens Kijimea 
Derma an. Es enthält 
die Nährsto�e Biotin 
und Ribo�avin, die aus 
dem Darm heraus eine 
gesunde Haut fördern. 
Zusätzlich enthält 
Kijimea Derma die 
einzigartige Mikrokul-
tur L. salivarius FG01.

Präparat zur diätetischen Behand-
lung von Personen mit geschwäch-
tem Immunsystem bei Infekten.

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Immun 
(PZN 5351052)

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Derma 
(PZN 9290235)

Das hilft bereits Millionen Menschen
Immer wieder Blähbauch, 
Verstopfung oder Durch-
fall: Häu�ge Darmbe-
schwerden machen vielen 
das Leben schwer. Ein in-
novatives Medizinprodukt 
namens Kijimea Reizdarm 
hil� bereits zahlreichen 
Betro�enen. 

Bei wiederkehrenden 
Darmbeschwerden leiden die 
Betro�enen immer wieder un-
ter Verstopfung oder Durch-
fall, Blähungen, Blähbauch 
und Bauchkrämpfen. Häu�g 
treten die unangenehmen 
Beschwerden abwechselnd, 
manchmal sogar gleichzeitig 
auf. Sie bestimmen meist den 
gesamten Alltag –  die Lebens-
qualität leidet stark darunter. 
Allein in Deutschland sind 
bereits rund 15 Millionen 
Menschen davon betro�en – 
Tendenz steigend. Der Grund 

für die Darmbeschwerden 
kann ein gereizter Darm sein. 
Experten sprechen dann auch 
vom Reizdarmsyndrom. Doch 
was steckt dahinter? 

Mögliche Ursache:
 Geschädigte 
Darmbarriere 

Die immer wiederkehren-
den Darmbeschwerden bei 
Reizdarm galten lange Zeit 
als rätselha�. Mittlerweile 
weiß man jedoch mehr da-
rüber. Forschungsergebnisse 
haben gezeigt: Bei vielen Be-
tro�enen ist die Darmbarriere 
geschädigt. Dadurch können 
Schadsto�e und Erreger in die 
Darmwand eindringen und 
winzige Entzündungen her-
vorrufen. Häu�ge Folge: Die 
typischen Symptome treten 
auf. Dank dieser Erkenntnis-
se haben Forscher ein Medi-
zinprodukt entwickelt, das 

wirksame Hilfe verspricht: 
Kijimea Reizdarm (rezeptfrei, 
Apotheke). 

Einzigartiger Bakterien-
stamm kann helfen 

Kijimea Reizdarm kann 
dank des darin enthalte-
nen Bi�dobakterienstamms 
(B. bi�dum MIMBb75) 
wirksame Hilfe leisten. Der 
weltweit einzigartige Bakte-
rienstamm wurde von Wis-
senscha�lern der Universität 
Mailand unter Leitung des 
renommierten Forschers 
Prof. Dr. Guglielmetti ent-
deckt und getestet. 

Beeindruckende 
Studien ergebnisse

In einer groß angelegten 
klinischen Studie konnte 
die Wirk-

weise belegt werden. Die Er-
gebnisse zeigen: Der Stamm 
legt sich auf die geschädigte 
Darmbarriere wie ein P�as-
ter auf eine Wunde. So wird 
der Darm nicht mehr ge-
reizt und die chronischen 
Darmbeschwerden können 
abklingen. Bei vielen Betrof-

fenen verschwand der 
Reizdarm so-

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. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

gar vollständig. Mehr noch: 
Die Wissenscha�ler stellten 
fest, dass sich die gesamte Le-
bensqualität von  Betro�enen 
entscheidend verbesserte. 
Kijimea Reizdarm ist rezept-
frei in der Apotheke erhält-
lich. Nebenwirkungen sind 
nicht bekannt. 

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Reizdarm 
(PZN 8813754)

Hautprobleme?

Immer wieder
angeschlagen?

Volkskrankheit Darmbeschwerden!  

(PZN 9290235)
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