
Gebrauchsinformation

Darmpessar ANO von Junker®

für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Ver-
wendung des Darmpessars beginnen. Bei Fragen oder Problemen in der An-
wendung wenden Sie sich bitte an den Hersteller (siehe unten).

Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und auch kein Heilmittel. Wenn sich
Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt,  wenden Sie
sich bitte an Ihren Arzt.
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1. Was ist der Darmpessar und wofür wird er angewendet?

Der Darmpessar ANO von Junker® ist  ein ergonomisch geformtes Kunst-
stoffröhrchen mit einem Gewicht von ca. 5 g und einer Länge von 8 cm. Ein-
geführt in den After lässt er Blähungen des gesamten Darmtraktes abfließen.
Bei längerer Verwendung geschieht der Gasaustritt fein dosiert und nahezu
geruchlos.

Blähungen entstehen in erster Linie durch zu lange Verweildauer des Spei-
sebreis  im Darm. Es entwickeln sich verstärkt Gär-  und Fäulnisprozesse,
welche zu viele  Gase produzieren. Diese überdehnen den Darm, was die
Darmarbeit lähmt und seine Lage sowie die anderer Organe verändert. Der
ANO von Junker® entgast den Darm nach einem rein physikalischen Wirkprin-
zip und entlastet damit die Darmmuskulatur. Er ist ein Hilfsmittel ohne Neben-
wirkungen, das die naturgemäßen Funktionen des Körpers anregt.

Der Darmpessar wird aus einem speziellen, für Medizinprodukte geeigneten,
thermoplastischen Kunststoff hergestellt.

Anwendungsgebiet:

Der Darmpessar ANO von Junker® kann angewendet werden bei:
•   Blähungen
•   allen Erkrankungen des Verdauungsapparates und deren Folgeerschei-

nungen wie Darmträgheit, Reizdarm, intestinale Autointoxikation, Anä-
mien, Leberstörungen und Geschwüre des Magen-Darm-Traktes

•   allen Erkrankungen der blutbildenden und blutreinigenden Organe, des 
Blutzirkulationsapparates, des Immunsystems, des Stoffwechselappara-
tes sowie bei Folgeerscheinungen aller Darmerkrankungen

2. Wie ist der Darmpessar anzuwenden?

Der Darmpessar ANO von Junker® wird in den After eingeführt. Vor dem Ein-
führen sollten Darmpessar und After etwas mit Vaseline, Öl oder Ringelblu-
mensalbe eingefettet werden. Bei Hämorrhoiden den Darm ca. 2-3 cm hoch
einfetten.

Einführen des Darmpessars:

A: Gaseintrittsöffnung. Diesen Teil einführen bis zum ovalen Knauf.
B: Gasaustrittsöffnungen im ovalen Knauf. Bei geringem Überdruck der   

Darmgase fließen diese durch die Öffnungen ab.

Der eingeführte Darmpessar zeigt mit der „Bauchseite“ zum Bauch, mit der
„Rückenseite“ zum Rücken des Menschen. Der ovale Knauf mit der Quer-
bohrung  liegt  außerhalb  des  Afters.  Durch  Zusammenkneifen  des  After-
schließmuskels nimmt der Darmpessar die richtige Stellung ein.
 
Sollte der äußerst seltene Fall eintreten, dass der Darmpessar in den
Enddarm gerät  und Sie  sich nicht  sicher  sind,  ob  ihn die  folgende
Darmentleerung beinhaltete, konsultieren Sie bitte sicherheitshalber ei-
nen Arzt.

Wann sollte der Darmpessar eingesetzt werden?

Berufstätige sollten den Darmpessar abends nach dem letzten Stuhlgang
einführen und morgens vor der ersten Darmentleerung herausnehmen und
reinigen. Auf diese Weise verstopft er am wenigsten und die Gase können
besonders zu Beginn der Therapie durch den hohen Druck verstärkt abflie-
ßen. Nichtberufstätige können den ANO von Junker® auch ganztägig tragen,
da sie besser die Möglichkeit der Überprüfung und Reinigung haben. Gera-
de anfänglich wird der Darmpessar oft verstopft sein. 
Der ANO von Junker® kann prinzipiell bei allen Sportarten getragen werden,
nicht jedoch beim Schwimmen. 

Kinder normaler Größe sollten den Darmpessar ANO von Junker® nicht
vor dem 7. Lebensjahr benutzen.

3. Wie ist der Darmpessar zu reinigen?

Die Reinigung des Darmpessars erfolgt unter fließendem warmem Wasser
mit  beiliegendem Pfeifenreiniger.  Bitte verwenden Sie zur Reinigung aus-
schließlich parfümfreie Seife! Nicht zu verwenden sind: Desinfektionsmittel,
(alkoholhaltige) Lösungsmittel, Poliermittel, parfümhaltige Mittel, jede Form
von Chlor. Nicht kochen oder sterilisieren!  

4. Nebenwirkungen

Die Anwendung des Darmpessars ANO von Junker® ist nebenwirkungsfrei.
Dies garantiert unter anderem das Material des Darmpessars, das in vielen
medizinischen Produkten zum Einsatz kommt. Die Geruchsbelästigung ist
nach 14-tägigem Gebrauch kaum noch wahrnehmbar.

5. Packungsinhalt und weitere Informationen

Inhalt der Packung: 1 Darmpessar, eingeschweißt
1 Pfeifenreiniger
1 Gebrauchsinformation

Hinweise zur Benutzung des Darmpessars:

Der gesunde Darm produziert in Darmschleim eingehüllten, nahezu geruch-
losen Kot. Er schwimmt im Wasser und beschmutzt den After nicht. Bei der
Benutzung des ANO von Junker® treten nach ca. 3 Tagen erste Veränderun-
gen ein. Die Farbe des Kots wird dunkler, er schwimmt nicht und riecht nach
Fäulnis, weil nun auch ältere Darminhalte abgeführt werden. Diese Auffälligkei-
ten der Anfangsphase sind nicht bedenklich und verschwinden nach ca. 2 Wo-
chen. Die Blähungen gehen dann so gut wie geruchlos ab, da die Fäulnis-
Prozesse im Darm reduziert sind. Der Kot wird heller und schwimmt im Was-
ser. Bei der Entnahme des Darmpessars befindet sich daran gelbliches Sekret.
Dabei handelt es sich um den oben erwähnten, normalen Darmschleim.

Erfolge sind in ihrer Art unterschiedlich. Der Darmpessar ANO von Junker® be-
wirkt  jedoch eine gründliche Darmentleerung sowie eine Verbesserung der
Verdauung. Somit sammeln sich erheblich weniger schädliche Abfallstoffe im
Verdauungstrakt  an,  was  auch  anderen  Organen zugutekommt.  Durch  die
stattfindende Entgiftung kann sich beispielsweise das Hautbild verbessern und
störender Körpergeruch verschwinden. Der Bauch wird u.U. weicher und der
Leibesumfang kann abnehmen. Hämorrhoiden können sich zumindest teilwei-
se zurückbilden.

Eine zusätzliche Hilfe kann Ihnen das von Herrn Junker verfasste und sehr
gut verständliche Buch (438 Seiten und 44 Abbildungen) sein:

"Die Verdauung – Das Fundament der Gesundheit
Ihre geistigen und körperlichen Aspekte"

Es beschreibt die Zusammenhänge der Psyche mit der Verdauung und die
Funktion der wichtigsten Organe. In einer fundierten Gesamtschau wird auf
sachkundige und subtile Weise aufgezeigt, wie dem oft an Körper, Seele und
Geist erkrankten Mensch geholfen werden kann.
Reinhold Junker macht in  seinem Buch verständlich, dass eine gekonnte
Sanierung  des  Verdauungssystems eine  sehr  große Chance  zur  Heilung
zahlreicher Krankheiten darstellt. Das Buch erklärt nicht nur, es ist auch Le-
bensbegleiter  und  bietet  Lösungswege,  um Feinheiten von Erkrankungen
sowie deren Ursachen zu verstehen und ihnen auf natürlichem Weg entge-
genzutreten.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.ano-von-junker.de

6. Kontaktdaten

Hersteller:

Medionic GmbH & Co. KG
Großbrösern 1
D-02627 Radibor
Tel.: 035935/21763
info@medionic.de
www.medionic.de
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