
Zu hastig geschlungen oder schlichtweg zu viel gegessen: Wer unvernünftig isst, bekommt meist
schnell die Quittung in Form von Völlegefühl.

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Was tun bei Magenschmerzen,
Völlegefühl, Übelkeit?
Forscher entwickeln innovatives Medizinprodukt

Ein leckeres Frühstück mit
Freunden oder abends in ein schi-
ckes Restaurant kann für Men-
schen mit Reizmagen zur echten
Belastungsprobe werden. Ihr Ma-
gen reagiert auf den Verzehr von
bestimmten Lebensmitteln mit
Magenschmerzen, Völlegefühl
oder Übelkeit. Wissenschaftler
sind sich mittlerweile einig, dass
bei einem Reizmagen häufig der
Nahrungsbrei zu lange im Magen
verweilt. Die Folge: Völlegefühl
und Übelkeit. Außerdem reagiert
der Körper darauf mit der Pro-
duktion zusätzlicher Magensäure.
Diese kann den Magen bzw. die

Magenschleimhaut reizen und so-
gar zu Magenschmerzen führen.

Schnelle Hilfe dank
Enzym-Komplex
DeutscheWissenschaftler haben

nun ein Medizinprodukt entwi-
ckelt, welches genau hier ansetzt:
Die in Kijimea Reizmagen enthal-
tenenmagenspezifischen Enzyme
zerkleinern den Nahrungsbrei
und sorgen dafür, dass dieser den
Magen wieder schneller verlassen
kann. Der Magen wird so wieder
entlastet. Das zusätzlich enthal-
tene Calciumcarbonat neutrali-
siert überschüssige Magensäure,

Für Ihre Apotheke:

Kijimea
Reizmagen
(PZN

www j

Reizmagen 
(PZN 13743760)

www.kijimea.de

wodurch sich die Magenschleim-
haut beruhigt. KijimeaReizmagen
erhalten Sie rezeptfrei in Ihrer
Apotheke. Nebenwirkungen sind
nicht bekannt.

Abbildung Betroffenen nachempfunden
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 Gräfelfing • Die Einnahme von
Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Sexuelle
Schwäche

Jeder 3. Mann über
60 leidet an sexueller

Schwäche (z. B.
Erektionsstörungen)

Entsccheidende Vorteile für
mehr Manneskraft
Was Betroffene besonders

an Deseo schätzen: Anders
als bei vielen chemischen Prä-
paraten ist die Wirkung von
Deseo unabhängig vom Ein-
nahmezeitpunkt. Der Sex ist
somit an keinen bestimmten
Zeitrahmen gebunden und
die wichtige Spontaneität kann
erhalten bleiben.Weiterer Vor-
teil: Deseo ist rezeptfrei in der
Apotheke erhältlich. Der oft-
mals unangenehme Arztbe-
such kann so erspart bleiben.

Wirksam ohne
Nebenwirkungen
Vielenn Betroffenen

ist es wichtigg, dass Potenz-
mittel gut vertträglich sind

und keine bekannnten Neben-
oder Wechselwirkkungen haben.
Hier setzen natürrliche Arznei-
tropfen aus der AApotheke an:
Deseo (rezeptfrei). In Deseo
steckt der Wirkstooff der Arznei-
pflanze Turnera diiffusa aus Mit-
telamerika. Ihm wird ein durch-
blutungsfördernder Effekt auf
die Schwellkörper des Mannes
nachgesagt. Laut Arzneimit-
telbild setzt der Wirkstoff im
Urogenitalsystem an und wird
speziell bei sexueller Schwäche
(z. B. Erektionsstörungen) er-
folgreich angewendet. Exper-
ten bereiteten den Wirkstoff in
spezieller Konzentration in den
Arzneitropfen Deseo auf.

Sex macht Spaß – auch inn fortgeschrittenem Al-
ter. Doch was tun, wwenn sexuelle Schwäche,

wie z. B. Erekttionsstörungen, einem
erfüllten SSexleben im Weg steht?

Das nattürliche Arzneimittel
Deseo (Apotheke) konnte bei se-
xueller Scchwäche bereits zahlrei-
che Betroffffene überzeugen!

So können Sie Ihr Sexleben wieder genießen!

Für Ihre Apotheke:
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Exklusiv in Ihrer
Apotheke:

(PZN 13306108)

www.fulminan.de

Für sichtbar
schöne und
strahlende

Haut

(Abbildung Betroffenen nachempfunden,
Name geändert)

Nach nur
4 Wochen kann
ich deutlich
mehr
Elastizität
der Haut
feststellen
(Klara D.)

Apotheke: 

Der
Kollagen Drink
für reife Haut

 Elastizität 
der Haut 
 feststellen! 

Kollagen-Drink 

Brennen, Kribbe
Taubheitsgefühl
Brennen, Kribbeln, 
Taubheitsgefühle?

bei Schmer-
zen am gan-
zen Körper
e i n g e s e t z t .
Weiterer Plus-
punkt: Restaxil
hat keinerlei be-
kannte Neben- oder
Wechselwirkungennn
uunndd sscchhllääggtt aauucchh nniicchhht
auf den Magen. Daas
Fazit von Erika K.:„IIch
bin so froh, diese Troppfen
gefunden zu haben.“

Nervenschmerzen mit Begleiterscheinungen wie…

Eine Betroffene berichtet, wie ihr ein natürlichees
Arzneimittel bei Nervenschmerzen geholfen haat
Nervenschmerzen gehören

für zahlreiche Diabetiker
zum Alltag. Häufig werden
sie begleitet von unangeneh-
men Empfindungsstörun-
gen wie Brennen, Kribbeln
oder Taubheitsgefühle in
Beinen und Füßen. So be-
richtet z. B. Erika K.: „Ich
leide durch Diabetes sehr an
Nervenschmerzen in den Fü-
ßen, keine Nacht konnte ich
durchschlafen.“

Klassische Schmerzmittel
nur wenig wirksam
Durch Stoffwechselstö-

rungen wie Diabetes werden
die Nerven häufig geschä-
digt oder gereizt. Die Fol-
ge: Nervenschmerzen. Viele
klassische Schmerzmittel,
sogenannte NSAR (wie z. B.
Ibuprofen, Diclofenac) hel-
fen Betroffenen nur wenig.
Die Leitlinie für Diagnostik

und Therapie in der Neuro-
logie warnt sogar ausdrück-
lich1 vor dem Ein-
satz k lassischer
Schmerzmittel bei
Nervenschmerzen.
Der wahrscheinli-
che Grund: Viele
Schmerzmittel be-
kämpfen Entzün-
dungen, die häufig
nicht die Ursache
von Nervenschmer-
zen sind. Unsere
Experten empfeh-
len daher ein spe-
zielles Arzneimittel
namens Restaxil,
das zur gezielten
Behandlung von Nerven-
schmerzen entwickelt wurde
und die Schmerzen wirksam
bekämpft. Erika K. ist begeis-
tert von Restaxil: „Seit zwei
Wochen nehme ich Restaxil
Tropfen und meine Nächte

sind wieder sehr erholsam.
Auch am Tag merke ich seehr

deutlich die guute
Wirkung.“

5-fach-
Wirkkraft bei
Nervenschmerzeen
I n Re s t a xx i l

(rezeptfrei, Appoo-
theke) steckt die
Kraft aus fünf
Arzne ipf l a nz en ,
die sich bei Ner-
venschmerzen be-
währt haben – ein
außergewöhnlicher
5-fach-Wirkkomplex.
So kommt Iris

versicolor z. B. bei der Be-
handlung von brennenden
Schmerzen in den Füßen
zum Einsatz. Gelsemium
sempervirens setzt laut Arz-
neimittelbild im zentralen
Nervensystem an und wird

¹Schlereth T. et al., Diagnose und nicht interventionelle Therapie neuropathischer Schmerzen, S2k-Leitlinie, 2019, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 01.12.2020) • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name
geändert
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 Gräfelfing

„Ich bin so
froh, diese
Tropfen
gefunden
zu haben.“

Erika K.
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