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Sehr geehrte damen und herren!

wir freuen uns, Sie heuer zum 6. mal nach wien einzuladen! der Kongress 
„Sexualmedizin Interdisziplinär“ bringt eine Vielzahl an fächerübergreifenden, 
wissenschaftlichen und praxisbezogenen themen, sowie einen festvortrag von 
herrn univ. prof. uwe hartmann, dem deutschen doyenne der Sexualmedizin.

Am freitag, den 29. november 2019 werden im pre-Kongress-programm 
workshops abgehalten und im hauptprogramm zukünftige trends und 
gegenwärtige, wichtige sexualmedizinische fragestellungen vorgestellt. Am 
Samstag, den 30. november 2019 wird zusätzlich eine poster-Session sowie 
ein geführter rundgang durch die Industrieausstellung veranstaltet.

Sexuelle gesundheit ist seit 2006 in den who Kriterien für gesundheit 
verankert und betrifft damit alle medizinischen disziplinen! unser Ziel ist es, 
das thema „Sexualmedizin“ interdisziplinär zu beleuchten und durch eine 
spannende und fruchtbringende diskussion innovative und richtungweisende 
ergebnisse für die Zukunft zu artikulieren und insbesondere auf praxisrelevante 
neuigkeiten hinzuweisen.

wichtig ist es uns vor allem, sexualmedizinische Verantwortung zu übernehmen 
und Qualitätsstandards in sexualmedizinischer lehre, forschung und 
patientInnenbetreuung zu setzen!

wir freuen uns sehr drauf, mit Ihnen im november 2019 zwei spannende tage 
verbringen zu dürfen!

Beate wimmer-puchinger, Christian dadak, peter mitterer
Tagungspräsidium

michaela Bayerle-eder
Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Sexualmedizin 

und der sexuellen Gesundheit 

Der	Kongress	fi	ndet	unter	der	Schirmherrschaft	statt:	
Bürgermeister dr. michael ludwig

www.sexualmedizin.or.at



AllgemeIne hInweISe

Anmeldung:	 www.sexualmedizin.or.at
Bankverbindung: Bank	Austria	UniCredit 
	 Empfänger:	Österr. ges. zur förderung der  
 Sexualmedizin und der sexuellen gesundheit 
 IBAN: At85 1200 0100 1148 2618 
 BIC: BKAuAtww 
 Spesenfei für den empfänger

Der	Kongress	wurde	für	das	Diplom-Fortbildungsprogramm	der
	Österreichischen	Ärztekammer	mit	18	DFP-Punkten	approbiert.
Für	jeden	Workshop	wurden	zusätzlich	3	DFP-Punkte	approbiert.

Vom	Berufsverband	Österreichischer	PsychologInnen	(BÖP)	werden	
20	Fortbildungspunkte	vergeben.

www.sexualmedizin.or.at

Tagungspräsidium: a.o. univ. prof. dr.in Beate wimmer-puchinger 
 a.o. univ. prof. dr. Christian dadak 
 dr. peter mitterer

TagungssekretärInnen: Ass. prof. dr.in Daniela Dörfler 
 Assoc. prof. dr. mag.a Kathrin Kirchheiner 
 mag. wolfgang Kostenwein 
 mag.a doris wolf

Präsidentin	der	ÖGFSSG: a.o. univ. prof. dr.in michaela Bayerle-eder, mBA, feCSem

Kassier	der	ÖGFSSG: Assoc. prof. priv. doz. dr. markus margreiter

Sekretär	der	ÖGFSSG: a.o. univ. prof. dr. Christian dadak

Veranstalter: Österreichische gesellschaft zur förderung der  
 Sexualmedizin und der sexuellen gesundheit 
 office@sexualmedizin.or.at

Sekretariat: michaela Jony-havel, tel.: +43 1 40400 29100 
 gerda matejik, tel. +43 664 185 31 23 

Tagungsort: AKh, meduni wien, hörsaalzentrum,  
 1090 wien, währinger gürtel 18-20

KONGRESSGEBüHREN  Bei	Bezahlung	vor	
dem	1.	Okt.	2019

ÖGFSSG-,	
GkPP-	und	BÖP-	

Mitglieder bei 
Bezahlung	vor	
dem	1.	Okt.	2019

ÄrztInnen,	PsychologInnen,	Sexual-,	
PsychotherapeutInnen  EUR 250,–  EUR 210,–  EUR 175,–

ÄrztInnen	in	Ausbildung,	 
Psycholog	Innen	und	Sexual-,	Psycho-
therapeut	Innen	in	Ausbildung	(mit	
gültigem	Ausweis)	 
ApothekerInnen,	PharmazeutInnen

 EUR 130,–  EUR 100,–  EUR 85,–

PhysiotherapeutInnen,	Pflegepersonal,	
Hebammen,	OrdinationsassistentInnen  EUR 95,–  EUR 75,–  EUR 60,–

Student	Innen	 
(mit	gültigem	Ausweis,	bis	zum	27.	LJ)  EUR 55,–  EUR 35,–  EUR 25,–



Freitag,	29.	November	2019,	9:30	–	12:00	Uhr
1.	 Was	der	Beckenboden	alles	kann	bei	Mann	und	Frau! 
 hAnZAl engelbert, StelZhAmmer Christine, udIer elisabeth

2.	 Einsatz	von	SEX	TOYS	in	der	psychologischen	und	medizinischen	Therapie	 
 dÖrfler daniela, KIrChheIner Kathrin

3.	 Worte	wie	„Samt	und	Seide“	–	Besonderheiten	des	 
	 sexualtherapeutischen	Gesprächs 
 wolf doris

4.	 Sex:	Ernsthaftes	Spiel	–	spielerischer	Ernst 
 lAImBÖCK Barbara

5.	 „Der	kleine	Tod“	-	der	kleine	Unterschied	zwischen	orgastisch	und	orgasmisch	 
	 Die	theoretischen	Zusammenhänge	zwischen	Körper,	Geist	und	Seele	 
	 aus	sexualtherapeutischer	Sicht	und	praktisch	erlebbar	in	Form	einer	 
	 geführten	Meditation. 
 elneKhelI Sandra

6.	 Im	Zeitalter	der	Impfgegner:	Schutz	vor	HPV!	 
	 Eine	interaktive	Fallpräsentation	für	Ihre	Praxis 
 pIlS Sophie

Limitierte	TeilnehmerInnenzahl,	Anmeldung	erforderlich

Die Workshops finden gleichzeitig statt.  
In der Kongressgebühr ist die Anmeldegebühr für workshops nicht beinhaltet;  
es wird ein Beitrag von eur 95,– pro workshop eingehoben.

worKShopS

www.sexualmedizin.or.at

Freier	Kongress-Eintritt	für	die	ErstautorInnen	ALLER	akzeptierten	Poster!

wir freuen uns, heuer eine posterausstellung mit Begehung und 3 posterpreise 
„Christian dadak-Award“ anbieten zu können. Die	Deadline	zur	Einreichung	
Ihres	Abstracts	ist	der	10.	Oktober	2019. wir bitten Sie, Ihren Abstract in  
einführung, methoden und diskussion zu gliedern und an office@sexualmedizin.or.at	
zu senden.

poSterprÄSentAtIon



Freitag,	29.	November	2019
Ab	10:00	 Registrierung	und	Anmeldung

12:15 K O N G R E S S E R Ö F F N U N G

 Begrüßung	und	Eröffnungsworte

 MÜLLER	Markus – rektor der medizinischen universität wien  
 WIMMER-PUCHINGER	Beate	– präsidentin der österr.  
 psychologInnen (BÖp) 
 DADAK	Christian	– ÖgfSSg, medizinische universität wien 
 BAYERLE-EDER	Michaela	– ÖgfSSg-präsidentin,  
 medizinische universität wien 
 SZEKERES	Thomas	– präsident der Österreichischen Ärztekammer

12:45	–	14:00	 P O D I U M S D I S K U S S I O N

	 INTIMCHIRURGIE	PRO-	UND	CONTRA 
	 MEDIZINISCHE/SEXUALTHERAPEUTISCHE	ASPEKTE

 moderation: wImmer-puChInger Beate

	 BORKENHAGEN	Ada 
	 MAIER	Barbara 
	 GAMPERL	Gottfried 
 TURKOF Edvin

14:00	–	15:15	 „BASICS“	DER	BEZIEHUNGS-	UND	LIEBESFÄHIGKEIT

 Vorsitz: KIrChheIner Kathrin, wolf doris

 WEIDINGER	Bettina 
 Sexuelle Basiskompetenzen - förderliche Bedingungen  
 für liebes- und Sexfähigkeit

  DÖRFLER	Daniela 
 therapeutische Ansätze bei Vaginismus

 KIRCHHEINER	Kathrin 
 Klinischer einsatz von Sex toys bei weiblichen funktionsstörungen

 WOLF Doris 
 Blick in den sexualpsychologischen methodenkoffer: Sexualtherapie  
 aus klinisch psychologischer und gesundheitspsychologischer Sicht.

15:15	–	15:45	 K a f f e e p a u s e

www.sexualmedizin.or.at

progrAmm (Stand bei drucklegung / Änderungen vorbehalten)



progrAmm (Stand bei drucklegung / Änderungen vorbehalten)

15:45 – 16:45 FOLGEN vON SEXUELLER GEWALT AUF  
 FRAUEN UND MÄNNER

 Vorsitz: dÖrfler daniela, wImmer-puChInger Beate

 GARCIA-MORENO	Claudia 
 Sexual Violence against women and its health Impacts

 VÖLKL-KERNSTOCK	Sabine 
 traumatisierung von Kindern durch sexuelle gewalt

 SCAMBOR Elli 
 Aufdeckung von sexualisierter gewalt: Insights aus der forschung

16:45	–	18:00	 SEXUALITÄT	ZWISCHEN	LUST	UND	RISIKO	

 Vorsitz: KÖlBl heinz, mItterer peter

 HENNING	Ann-Marlene 
 get lucky – Sex verändert alles. Aufklärung für fortgeschrittene

	 FRANZ	Peter	 
 Sexualität und orale hpV-Infektionen

 KISS Herbert  
 Stds, Infektionen und Sexualität

 HELLER-VITOUCH	Claudia	(angefragt) 
 Sexualität und pilzerkrankungen

18:00	–	18:15	 P a u s e

18:15	–	19:00		 F E S T v O R T R A G  (öffentlich	zugänglich) 
 HARTMANN Uwe 
 die Bedeutung der Sexualität für die lebenszufriedenheit

www.sexualmedizin.or.at



progrAmm (Stand bei drucklegung / Änderungen vorbehalten)

Samstag,	30.	November	2019
8:30	–	9:00	 G E N E R A LV E R S A M M L U N G

9:00 – 9:30  K E Y N O T E 
	 GRANINGER	Wolfgang 
 lues und die launen der liebe

09:30 – 10:15 SEXUALITÄT: ZUKUNFTSSZENARIEN?

 Vorsitz: wImmer-puChInger Beate, dAdAK Christian

	 STROHMER	Heinz 
 was ist in der pipeline der reproduktionsmedizin?

 vAN TROTSENBURG M.A.A.  
 was sollten wir wissen, wenn transgender-personen  
 sexuologische hilfe suchen

 LUNZER	Raimund 
 Achtung Storch im Anflug! Möglichkeiten und Risiken in der  
 rheumabehandlung bei Kinderwunsch und Schwangerschaft

10:15	–	11:15	 K a f f e e p a u s e

	 mit	geführtem	Rundgang	durch	die	Industrieausstellung	 
 von BAYerle-eder michaela und dAdAK Christian 

11:15	–	11:50		 DEPRESSION	UND	SEXUALITÄT

 Vorsitz: dÖrfler daniela, dorner thomas

 mit freundlicher unterstützung von lundbeck Austria gmbh 

	 KRÜGER	Tillmann 
 It´s all about sex! wege aus dem “teufelskreis”depression 
 und sexuelle funktionsstörungen

11:50 – 12:30 SEXUALITÄT UND BEHINDERUNG

 Vorsitz: dÖrfler daniela, dorner thomas

  FRABERGER Georg 
 „was ist sexy?“

	 DADAK	Christian 
 empfängnisverhütung bei mädchen und frauen  
 mit lernbehinderungen
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12:30	–	13:30	 M i t t a g s p a u s e 	 m i t 	 L U N C H S Y M P O S I O N

	 mit	freundlicher	Unterstützung	von	VitaBasix	by	LHP	Inc

	 JANSEN	Gerd	 
 das lustlose paar - (K)ein tabuthema in der praxis

13:30	–	14:00	 P O S T E R S I T Z U N G

 Vorsitz: dÖrfler daniela, KIrChheIner Kathrin,  
  mArgreIter markus

14:00 – 14:30  I N T E R N AT I O N A L E S 	 S Y M P O S I U M 
 AKKUS Emre 
 pde 5 inhibitors and beyond 

14:30 – 16:15 SEXUALITÄT UND CHRONISCHE ERKRANKUNGEN  

 Vorsitz: BAYerle-eder michaela, CreVennA richard 

	 CREVENNA	Richard 
 physikalische medizin & reha als additive  
 sexualmedizinische Intervention

	 KRESS	Hans-Georg 
 Schmerzliche lust … der richtige Ansatz in der Schmerztherapie

	 BAYERLE-EDER	Michaela 
 Sexualität bei schweren internistischen erkrankungen –  
 Survivorship medizin Aktuell

	 KIRCHMAIER	Angelika 
 „Unterschiede im subjektiven Sexualempfinden in Abhängigkeit vom  
 Körpergewicht unter einbeziehung von Bewegung und ernährung“ 
 präsentation einer retrospektiven Querschnittsanalyse mit n 1015

	 MARGREITER	Markus	 
 neue therapieoptionen bei Sexualfunktionsstörungen

16:15	–	16:30	 K a f f e e p a u s e

16:30 – 17:45 AUSBILDUNGSANGEBOTE IN SEXUALMEDIZIN UND  
	 THERAPIE	IM	DEUTSCHSPRACHIGEN	RAUM 

 Vorsitz: BAYerle-eder michaela, dAdAK Christian

	 KOSTENWEIN	Wolfgang 
 Klinische Sexologie Sexcorporel/Sexualpädagogik „whats up?“

progrAmm (Stand bei drucklegung / Änderungen vorbehalten)
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	 DORNER	Thomas 
 Sexualität als gesundheitsressource

	 GREIL-SOYKA	Marianne 
 Sexualmedizinische fortbildung der ÖÄK

	 UCSNIK	Lucia	(angefragt) 
 Versorgungsnetzwerke für sexuelle gesundheit

	 BAYERLE-EDER	Michaela 
 universitätslehrgang für Sexualmedizin

17:45	–	18:30		 LESUNG	VON	ANGELIKA	HAGER	ALIAS	„POLLY	ADLER“ 
	 (öffentlich	zugänglich)

	 „All	about	men	&	sex“
 pollY Adler ist das pseudonym, hinter dem die Journalistin  
 und Autorin Angelika hager steht. der satirische Blick der  
 Kolumnistin  polly Adler auf männer, liebe und Beziehungs- 
 katastrophen hat inzwischen Kultstatus. In ihrem neuesten  
 Buch „Kerls” begab sich Hager in ihrer Funktion als profil- 
 Journalistin (seit über 20 Jahren leitet sie dort das ressort  
 gesellschaft) auf eine Safari durch die männliche psyche. In  
 der lesung „Kerls – geht’s noch?”  wird sie ihre erkenntnisse  
 mit bewährtem Augenzwinkern und ganz im polly-Adler-Spirit  
 zum Vortrag bringen.

18:30	–	18:45		 ZUSAMMENFASSUNG	UND	SCHLUSSWORTE 
	 BAYERLE-EDER	Michaela

18:45	 K O N G R E S S E N D E

progrAmm (Stand bei drucklegung / Änderungen vorbehalten)
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referenten und VorSItZende (wissenschaftliches programm)

prof. dr. AKKuS emre   urologie, Istanbul university Cerrahpasa School of medicine, Istanbul
a.o. univ. prof. dr.in BAYerle-eder michaela   KIm III/dep. endo&metabolism, meduniwien
univ. prof. dipl.-psych. dr.in BorKenhAgen Ada psychosomatische medizin
  und psychoanalyse, Berlin
a.o. univ. prof. dr. CreVennA richard    physikalische medizin, meduniwien
a.o. univ. prof. dr. dAdAK Christian                                  frauenheilkunde, meduniwien
Ass. prof. dr.in dÖrfler daniela                              frauenheilkunde, meduniwien
Ass.-prof. priv. doz. dr. dorner thomas ernst, mph Institut f. Sozialmedizin, meduniwien
dr.in elneKhelI Sandra   Ärztin und lebenscoach, wien
mag. dr. frABerger georg  psychologe und Autor, neurologie, meduniwien
univ. prof. prim. dr. frAnZ peter   hno-Abteilung  rudolfspital und SmZ-ost/donauspital, wien 
prim. dr. gAmperl gottfried  frauenheilkunde, landesklinikum hainburg
gArCIA-moreno Claudia, m.d., mSc depart.of reproductive health and research, who, genf
em. univ. prof. ddr. grAnInger wolfgang   Infektions- und tropenmedizin, meduniwien
dr.in greIl-SoYKA marianne 1. Vorsitzende der Österr. Akademie für Sexualmedizin, wien
 Chair des european Sexual medical network
univ. prof. dr. hAnZAl engelbert frauenheilkunde, meduniwien
dr.in heller-VItouCh Claudia Ärztliche leiterin pilzambulatorium hietzing, wien
hennIng Ann-marlene       doch noch | Sexualtherapie & Beratung in Beziehungsfragen, hamburg
oA dr. JAnSen gerd  fA für gynäkologe und Sexualtherapeut, olching, deutschland
Assoc. prof. priv. doz. mag. dr.in KIrChheIner Kathrin Strahlentherapie, meduniwien
mag.a KIrChmAIer Angelika, mmsc., dipl. dA  ernährungsmedizin, Buchautorin, hopfgarten
a.o. univ. prof. dr. KISS herbert, mBA frauenheilkunde, meduniwien
univ. prof. dr. dr. h.c. KÖlBl heinz frauenheilkunde, meduniwien 
mag. KoStenweIn wolfgang         Institut für Sexualpädagogik, wien
o. univ. prof. ddr. KreSS hans-georg, ffpmCAI  Anästhesie und Schmerztherapie, meduniwien
prof. dr. KrÜger tillmann       psychiatrie, Sozialpsychiatrie, psychotherapie, mh-hannover
dr.in lAImBÖCK Barbara  Ärztin, psychotherapeutin, lehrbeauftragte der Sfuwien u. Berlin, wien
oA dr. lunZer raimund  Innere medizin, Barmherzige Brüder graz-eggenberg, graz
univ. prof. prim. ddr. mag.a mAIer Barbara gynäkologie, wilhelminenspital, wien
Assoc. prof. priv. doz. dr. mArgreIter markus                       urologie, Confraternität, wien
dr. mItterer peter     Sexualmedizin, ÄK Kärnten, Klagenfurt
priv. doz. dr.in pIlS Sophie            frauenheilkunde, meduniwien
mag.a SCrAmBor elli             geschäftsleitung Institut für männer- und geschlechterforschung, graz
StelZhAmmer Christine, med physiotherapeutin, lehre und forschung, fh Campus wien 
univ. prof. dr. Strohmer heinz  Kinderwunschzentrum goldenes Kreuz, wien
dr. van trotSenBurg m.A.A. Consultant obs/gyn and transgender healthcare | 
 Bureau genderpro Austria | university hospital St.poelten-lilienfeld
a.o. univ.-prof. dr. turKof edvin Ästhetische Chirurgie, wien
dr.in uCSnIK lucia Chirurgie, Sexualmedizinerin, meduni wien 
udIer elisabeth, mSc physiotherapeutin, Klagenfurt-Viktring 
Ass. prof. mag. dr.in VÖlKl-KernStoCK Sabine AKh, medizinischer universitätscampus, wien 
weIdInger Bettina  Institut für Sexualpädagogik, wien
Ao. univ. prof. dr.in wImmer-puChInger  Beate   Klin.u.gesh.psychologin, präsidentin BÖp, wien
mag.a wolf doris Klin.- und gesundheitspsychologin, graz
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SponSoren (Stand bei drucklegung)

Institut Allergosan  
pharmazeutische produkte forschungs- und Vertriebs gmbh

Apomedica pharm. produkte gmbh 

Coloplast gmbh 

g.l. pharma gmbh. 

lundbeck Austria gmbh 

novartis pharma gmbh 

Swedish orphan Biovitrum gmbh 

VitaBasix by lhp Inc 

feStredner

Prof.	Dr.	Dipl.-Psych.	Uwe	Hartmann
uwe hartmann ist Sexualwissenschaftler und Sexualtherapeut. Von hause aus Klinischer 
psychologe und approbierter psychologischer psychotherapeut galt sein Interesse als 
forscher und Kliniker schon früh der Sexualität und ihren Störungen. er hat psychologie und 
pädagogik studiert und weiterbildungen in mehreren psychotherapieverfahren absolviert.

An der medizinischen hochschule hannover leitet er seit 18 Jahren den Arbeitsbereich 
Klinische psychologie und Sexualmedizin. Von 2004 bis 2013 war er Vorsitzender der 
deutschen gesellschaft für Sexualmedizin und Sexualtherapie (dgSmt) und ihrer 
nachfolgegesellschaft dgSmtw. darüber hinaus ist er mitgründer des lehrinstituts für 
Sexualmedizin und Sexualtherapie (liSS) hannover.

FACHAUSSTELLUNG	UND	SPONSORING
mAw International exhibitions & Advertising, medizinische Ausstellungs- und werbegesellschaft,  
Ingrid winkler, freyung 6/3, 1010 wien/Vienna, Austria, t +43 (0)1 536 63-33, f +43 (0)1 535 60 16, 
E-Mail: maw@media.co.at, www.maw.co.at

DISCLAIMER
die Österreichische gesellschaft zur förderung der Sexualmedizin und der sexuellen gesundheit weist 
ausdrücklich darauf hin, dass Sponsorengelder der unterstützenden unternehmen aus pharma und Industrie 
ausschließlich für die organisation bzw. finanzierung des wissenschaftlichen programms der Veranstaltung, 
d. h. für die wissenschaftliche Information und/oder die fachliche fortbildung, verwendet werden.



KLINISCH GETESTET

Macabido®

female & male

Ein gut funktionierendes Sexualleben  
ist einer der  Eckpfeiler eines erfüllten 
Lebens für Mann und Frau. 

Umso bedauernswerter ist es, dass heute viele Fakto
ren und  Umwelteinflüsse wie Stress, hormonelle Ver
änderungen, Krankheiten, die Einnahme von Medi
kamenten und nicht zuletzt der  Alterungsprozess 
selbst zu einer Verminderung der sexuellen Lust und 
Leistungsfähigkeit führen.

Laut einer aktuellen Umfrage geben fast 60 % der 
Frauen und 45 % der Männer an, dass ihre Libido mit 
dem Alter gesunken ist. Frust,  mangelndes Selbstver
trauen und sogar Depressionen  können die Folge sein.

Für jene, die ihre sexuelle Lust auf natürliche Weise 
ankurbeln  wollen, gibt es mit Macabido® das erste 
rein pflanzliche Produkt, das, wie sich gezeigt hat, 
erfolgreich Lust und Leistungs fähigkeit steigern kann 
– sowohl bei Männern als auch bei Frauen. 

Macabido® kombiniert Macaplex®, ein wirk
sames hochkonzentriertes Extrakt der peruani
schen MacaWurzel mit spezifisch ausgewählten 
 medizinischen Pflanzen und Nährstoffen, die für 
die Förderung eines gesunden EnergieLevels, der 
 Libido sowie der sexuellen Gesundheit bekannt sind, 
 sodass zwei einzigartige Formulierungen entstehen, 
die  jeweils  genau auf die sexuellen  Bedürfnisse von 
 Männern und Frauen zugeschnitten sind.

Macabido® – Auf einen Blick:
 ⊲ stärkt Energie und Libido 

 ⊲ steigert sexuelle Ausdauer und Leistungsfähigkeit

 ⊲ vermindert Antriebslosigkeit, Müdigkeit  
und Erschöpfungs zustände

 ⊲ revitalisiert den Organismus und  
verbessert das Wohlbefinden

 ⊲ fördert das Immunsystem

 ⊲ verbessert die männliche Potenz

Macabido® female  
Formel für Frauen
Die Macabido® Formel 
für Frauen ist speziell für 
die  sexuellen Bedürfnis
se von Frauen entwickelt 
worden und enthält 
Inhaltsstoffe, die auf 
natürliche Weise helfen, 
 sexuelles Verlangen und 
Vergnügen zu steigern 
sowie gleichzeitig ein 
gesundes hormonel
les Gleichgewicht zu 
 unterstützen, Stress zu 
reduzieren und das Ener
gieniveau anzukurbeln.

Macabido® male   
Formel für Männer
Die Macabido®  Formel 
für  Männer ist  speziell 
für die  sexuellen 
 Bedürfnisse von 
 Männern entwickelt 
worden und enthält 
nur natürliche potenz
steigernde Inhalts stoffe, 
die die sexuelle Lust, 
Ausdauer und Leistungs
fähigkeit erhöhen, sowie 
gleich zeitig Stress redu
zieren und das allgemei
ne Energieniveau und 
 Wohlbefinden steigern.


