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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, 40476 Düsseldorf

1www.dgn.org/leitlinien/2373-ll62-2017-pharma-
kologisch-nicht-inter ventionelle-therapie-chro-
nisch-neuropathischer-schmerzen, Stand: 02.01.2018 

Ausstrahlende Rückenschmer-
zen, brennende Schmerzen in 
Beinen und Füßen, muskelka-
terartige Schmerzen: Diese Be-
schwerden machen den Alltag 
von Millionen Menschen zur 
Qual. Vielen unbekannt: Das 
sind häu�g Symptome von Ner-
venschmerzen – und dagegen 
gibt es jetzt wirksame Hilfe!

Mysteriöse Nervenschmer-
zen – was steckt dahinter? 

Mehr als 23 Millionen Deut-
sche klagen heutzutage über 
chronische Schmerzen. Was vie-
le nicht wissen: Die Ursache sind 
häu�g geschädigte oder gereizte 
Nerven! Mediziner sprechen 
von sogenannten Neuralgien 
(Nervenschmerzen). Diese kön-
nen durch Sto�wechselstörun-
gen wie Diabetes entstehen, aber 
auch Folge eines Bandscheiben-
vorfalls sein. Sogar hinter mus-
kelkaterartigen Schmerzen kön-

Für Ihren Apotheker: 

Restaxil    
(PZN 12895108)

Ein natürliches Arzneimittel kann helfen
nen geschädigte Nerven stecken 
(die sogenannte Fibromyalgie).

Nervenschmerzen anders 
bekämpfen

Bisher gri�en Betro�ene häu�g 
zu herkömmlichen Schmerzmit-
teln. Überraschend: Diese wirken 
bei Nervenschmerzen o� kaum, 
wie auch Mediziner der Deut-
schen Gesellscha� 
für Neurologie be-
stätigen.1 Der Grund: 
Viele Schmerzmittel 
bekämpfen Entzün-
dungen, die jedoch 
häu�g nicht die 
Ursache von Ner-
venschmerzen sind. 
Unsere Experten 
empfehlen daher jetzt ein neues 
Arzneimittel namens Restaxil 
(Apotheke, rezeptfrei), das anders 
wirkt. Das Besondere: Restaxil ist 
speziell zur Behandlung von Ner-
venschmerzen zugelassen!

5-fach-Wirkkomplex 
überzeugt

Das Geheimnis hinter Restaxil 
ist sein 5-fach-Wirkkomplex: 
Die fünf enthaltenen Arznei-
sto�e wurden gemäß dem Ähn-
lichkeitsprinzip auf die zu be-
handelnden Nervenschmerzen 
abgestimmt. In unverdünnter 
Form können sie die genannten 
Symptome auslösen. In speziel-
ler Dosierung, wie in Restaxil, 
bewirken sie allerdings genau 
das Gegenteil – sie bekämpfen 
die Beschwerden! Zudem sind 
die natürlichen Arzneitropfen  
gut verträglich. Neben- oder 
Wechselwirkungen sind nicht 
bekannt.

Medizin ANZEIGE

Turnera diffusa – Das Aphrodisiakum der Maya

Der Wirkstoff in Deseo wird aus der Pflanze Turnera diffusa 
gewonnen, auch bekannt als Damiana. Diese Arzneipflanze 
gehört der Familie der Turneraceae (Safranmalvengewächse) 
an und ist vor allem in Mittelamerika beheimatet. Bereits die 
Maya setzten sie erfolgreich als Aphrodisiakum ein. Laut Arznei-
mittelbild setzt der Wirkstoff im 
Urogenitalsystem an und wird 
hauptsächlich bei sexueller 
Schwäche, z. B. Erektionsstö-
rungen, angewendet.

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. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.
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Es gibt gute Nachrichten für 
alle Männer, die unter Erek-
tionsstörungen leiden: Ein na-
türliches Arzneimittel namens 
Deseo (Apotheke) bietet gleich 
drei entscheidende Vorteile ge-
genüber herkömmlichen, che-
mischen Potenzmitteln.

3 gute Gründe, auf 
die Kraft der Natur zu 

vertrauen

1. Natürliche Arzneikra� 
in Tropfenform

Das Arzneimittel Deseo ent-
hält den natürlichen Wirksto� 

Für Ihren Apotheker: 

Turnera di�usa. Er wird aus 
einer P�anze extrahiert, die 
vor allem 
in Mexi-
ko behei-
matet ist. 
Schon bei 
den Maya 
galt der 
Wirk sto� 
als hervor-
r a g e n d e s 
Mittel ge-
gen sexuelle Schwäche, das ver-
lorengegangene Manneskra� 
zurückbringen kann. Laut Arz-
neimittelbild setzt der Wirksto� 

im Urogenitalsystem an und 
wird hauptsächlich bei sexuel-
ler Schwäche, z. B. Erektionsstö-
rungen, angewendet. 

2. Rezeptfrei und ohne 
 bekannte Nebenwirkungen

Ein weiterer 
Vorteil: Die na-
türliche Wirkkra� 
von Deseo ist re-
zeptfrei erhältlich. 
Der peinliche Gang 
zum Arzt bleibt 
somit erspart. Und 
wer auch den Gang 
in die Apotheke 
scheut, der kann 

das natürliche Arzneimittel be-
quem in einer Online-Apotheke 
bestellen. Das Besondere: Ne-
ben- oder Wechselwirkungen, 

Jeder

3 Mann 
ab 60

ist unzufrieden 
mit seiner Potenz

Sexuelle 
Schwäche?

Zahlreiche Männer setzen auf ein natürliches Arzneimittel

vor denen viele Männer Angst 
haben, sind bei Deseo nicht 
bekannt. 

3. Der Sex ist nicht vom 
Terminplan abhängig

Deseo muss nicht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt einge-
nommen werden – ein weite-
rer, wichtiger Pluspunkt! Denn 
viele chemische Potenzmittel 
müssen rechtzeitig vor dem Sex 
angewendet werden. Dadurch 
ist der Geschlechtsakt an ei-
nen bestimmten Zeitrahmen 
gebunden – die Leidenscha� 
bleibt dabei o� auf der Stre-
cke. Nicht so bei Deseo: Das 
Arzneimittel wird regelmäßig 
eingenommen, wodurch die 
wichtige Spontaneität beim Sex 
erhalten bleiben kann.

Das sagen Anwender
Irmgard und Heiner W. sind 

begeistert von Neradin. Sie be-
richten: „Wir sind nun schon 
seit 15 Jahren zusammen… und 
wie das leider o� so ist: Die Lust 
aufeinander schlä� irgendwann 
ein, wir hatten immer weni-
ger Sex, aber gefehlt hat es uns 

beiden trotzdem… wir waren 
unzufrieden. Neben anderen 
Hilfsmitteln haben wir auch 
Deseo ausprobiert. Zusammen 
mit unseren Bemühungen läu� 
es bei uns wieder richtig gut. Wir 
haben Spaß auf- und aneinander 
und sind glücklich!“ 
(Namen geändert)

Sexuelle Schwäche (z. B. Erektionsstörungen) ist ein be-
lastendes Problem für viele Männer. Doch ein natürli-
ches Arzneimittel kann sexuelle Schwäche bekämpfen 
– sogar rezeptfrei und ohne bekannte Nebenwirkungen.

Das sagen begeister-
te Anwender:
„Dieses Gefühl, ohne 
Unsicherheiten und ohne, 
dass man angestarrt wird, 
unter Menschen zu gehen, 
ist einfach sehr schön!!! 
Vielen Dank!“ (Maria D.)
„Fantastisch. Bekomme 
Komplimente.“ (Susan W.)

Oftmals hängen Hautprobleme mit Störungen der Darmflora zusammen. 
Ein spezielles Präparat namens Kijimea Derma (Apotheke) kann hier 
wirksame Hilfe leisten. Es enthält Riboflavin und Biotin, die eine normale 
Haut fördern, sowie die einzigartige Mikrokultur L. salivarius FG01. Damit 
ist Kijimea Derma speziell dafür geeignet, ein gesundes Hautbild von 
innen heraus zu unterstützen.

SCHLUSS MIT DEM VERSTECKSPIEL!

Gesichtsrötungen sind o� nur 
ein kosmetisches Problem, für 
Betro�ene aber dennoch sehr 
belastend. Sie fühlen sich un-
wohl, viele trauen sich ohne 
Make-up kaum noch unter 
Leute. Doch eine Spezialcreme 
bietet eine e�ektive Lösung.

So entstehen die störenden 
Gesichtsrötungen

Falsche P�ege, Veranlagung, 
Stress, extreme Temperatur-
schwankungen oder eine un-
gesunde Lebensweise: All das 
kann dazu beitragen, dass die 
Äderchen im Gesicht stärker 
durchblutet werden und rötlich 
durch die Haut schimmern. Mit 
zunehmendem Alter wird die 
Haut dünner, die Gefäße da-
durch noch sichtbarer. Die  Folge: 
Gesichtsrötungen entstehen. 
Was tun? E�ektive Hilfe kommt 
aus der Dermo-Kosmetik: Ex-
perten haben für Betro�ene, die 
unter Hautrötungen leiden, eine 
Spezialcreme namens Deruba 
entwickelt (Apotheke). 

Spezialcreme über-
zeugt sofort 
und länger-
fristig

Deruba 
überzeugt 
mit  einem 
s o f o r t 
sichtbaren 
 Ergebnis: Die 
Gesichtsrötungen 
verschwinden umgehend. Der 
Grund sind die in Deruba ent-
haltenen mikroverkapselten 
Pigmente. Sie geben bei Haut-
kontakt direkt feinste Farbpig-
mente frei. Diese passen sich 
dem individuellen Hautton an 
und kaschieren die Rötungen 
sofort. Für eine längerfristi-
ge Milderung sorgt der in der 
Formel enthaltene Aktivsto� 
α-Bisabolol. Genial: Dank 
der Lichtschutz�lter-Kombi-
nation mit LSF 50+ wird ein 
Großteil der UV-Strahlung 
geblockt und somit der Ent-
stehung neuer Hautrötungen 
entgegengewirkt.

Für Ihren 
Apotheker: 

Deruba   
(PZN 11008068)
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(Abbildungen Betroffenen nachempfunden, 
Namen geändert)

Vorher
Nachher

So werden Sie 
 Gesichtsrötungen los

       Ein gesundes Hautbild? So kann’s funktionieren!
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