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Sympathieerreger gegen Zickigkeit und Zickenbefall
Neu aus dem Bereich „Aha! pharmaceutical research concepts“:
ZICKOSAN – der Sympathieerreger für zickige Kinder und Erwachsene.
Auch zur unauffälligen Einnahme geeignet. Sofortwirkung nicht ausgeschlossen!

Was ist ZICKOSAN und wogegen wird es angewendet?
ZICKOSAN ist ein Breitband-Therapeuticum gegen Herumzicken und Zickenbefall zu
Hause und am Arbeitsplatz. ZICKOSAN reguliert das jeweils individuelle Stresslevel
auf das Niveau einer Parkuhr und entfaltet seine volle Wirkung bei emotionalen Überreaktionen und dysfunktionaler Kompetenz und Inkompetenz. ZICKOSAN ist der erste
systematische Beitrag zu einem kollektiven Wohlfühlgefühl. Mit ZICKOSAN gehören bei
Erwachsenen der Vergangenheit an:
• Zickereien,
• Neid auf das Auto oder die Frau des Nachbarn (bzw. aus Gründen der Gleichbehandlung auch den Mann der Nachbarin) und die Beförderung des Kollegen,
• Killer-Instinkte, die durch Telefoncomputer in der Servicewüste geweckt werden,
• Missgunst gegen Manager-Gehälter und Konjunkturpakete,
• Wut über die Einschätzung eines Vorgesetzten,
• Hasstiraden gegen Gesundheitsreformen, die uns der guten, alten Steinzeit
glücklicherweise wieder ein Stück näher bringen.
Bei Kindern und Jugendlichen, vor allem in der Pubertät, also der Zeit im Leben eines
Jugendlichen, wenn die Eltern anfangen komisch zu werden, wirkt ZICKOSAN gegen
• quengelnde Kleinkinder,
• unmotiviertes Türknallen,
• Diskussionen über Discobesuche,
• Diskussionen über die Frage, wie lange der Jugendliche abends außer Haus
bleiben darf,
• schlechte Laune,
• eingeschnappt sein.
Gegen die beiden letztgenannten Zustände wirkt ZICKOSAN auch bei Erwachsenen.
ZICKOSAN trägt dem berechtigten Ruhebedürfnis gestresster Eltern ebenso Rechnung
wie in jeder Hinsicht genervten Kollegen. Wer also Zickereien aus dem Weg gehen
möchte, greift zu ZICKOSAN oder verschenkt es einfach an seine treuesten Feinde.
Verschenken Sie ZICKOSAN und lassen Sie sich überraschen …

ZICKOSAN darf nicht eingenommen werden
ZICKOSAN darf nicht eingenommen werden in akuten Krisensituationen, bei krankhaft
erhöhter Selbstsucht, beim Versagen kortikaler Schaltungen, bei schwerer kollegialer Insuffizienz und wenn der Patient gleichzeitig mindestens 15 Milligramm Amphetamine pro
Woche einnimmt. Ebenso rät der Hersteller dringend davon ab, ZICKOSAN im Zustand
relativer Ausgeglichenheit einzunehmen.
Bei ausgeglichenen Patienten kann sich ihr Zustand bei der Einnahme von ZICKOSAN
so ins Gegenteil verkehren, dass sich Symptome von Arbeitswut und blindem Engagement zeigen, was mit einem absolut entspannten Aufenthalt an der Arbeitsstätte unvereinbar ist.
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Besondere Vorsicht bei der Einnahme von ZICKOSAN ist erforderlich
Besondere Vorsicht bei der Einnahme von ZICKOSAN ist bei Patienten geboten, die sich
bei der Darstellung auffälliger Symptome auf ihr Sternzeichen berufen und auch sonst
durch blumiges, buntes und dumm-süßes Gerede auffallen. Hier empfiehlt der Hersteller,
ZICKOSAN ausdrücklich als Placebo zu verabreichen.

Worauf müssen Sie noch achten?
ZICKOSAN gehört zu einer Gruppe von Therapeutica, die gute Laune fördern, das Paarungsverhalten positiv beeinflussen und die Fruchtbarkeit steigern können. Zudem kann
es passieren, dass ZICKOSAN Feinde zu Freunden macht und Anfälle von Glücksgefühlen auslöst. Ebenso kann ZICKOSAN die Gallenfunktionen positiv beeinflussen und den
Glauben an das Gute im Menschen fördern.
Schwangerschaft
Wenn Sie eine Schwangerschaft planen, bereits schwanger sind oder während der Einnahme von ZICKOSAN schwanger werden, haben Sie es sich hoffentlich gut überlegt.
Setzen Sie die Behandlung mit ZICKOSAN unbedingt fort, um den Launenhaftigkeitshaushalt weiterhin positiv zu beeinflussen und ungewünschte Stimmungsschwankungen
zu vermeiden. Im Fall einer Übermedikation durch ZICKOSAN kann sich Ihr Stuhlgang
rosarot verfärben. Sollte dies mit Magenschmerzen einhergehen, ist ZICKOSAN sofort
abzusetzen.
Stillzeit
Der Wirkstoff Egalkraut und seine Abbauprodukte gehen in geringen Mengen in die Muttermilch über und geben ihr so einen wunderbar erfrischenden Geschmack. Nachteilige
Wirkungen auf Säuglinge sind nicht bekannt – im Gegenteil, mit ZICKOSAN werden
auch das erste Bäuerchen und der erste Stuhlgang zum Kinderspiel.
Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
ZICKOSAN kann Ihre Verkehrstüchtigkeit positiv beeinflussen (vgl. „Woraufs müssen Sie
noch achten?“), sofern Sie es zur Feierabendzeit, zur Ferienzeit und während der roten
Welle einnehmen und intensiv lutschen. Dasselbe gilt beim Umgang mit Maschinen und
Geräten.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie auf keinen Fall Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie auch andere nicht
verschreibungspflichtige Mittel einnehmen oder eingenommen haben und jetzt ZICKOSAN verwenden. Die gleichzeitige Einnahme von MachoSil (einem weiteren Produkt von
Aha! gegen Machogehabe, das sich noch in der klinischen Testphase befindet) kann die
Wirkung von ZICKOSAN erheblich steigern.
Bei der Einnahme von ZICKOSAN sollten Sie stets berücksichtigen: Es gibt noch schlimmere Fälle als den Ihren. Sollten Sie daran zweifeln, zählen Sie in aller Stille einmal bis
20, zwicken Sie sich in den linken, kleinen Zeh und drehen Sie sich dann so lange um
die eigene Achse, bis Ihnen schwindelig wird. Sollten Sie dann noch das Gefühl haben,
medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, kontaktieren Sie Ihren Hausarzt.

ZICKOSAN ist ein Produkt der Aha! pharmaceutical research concepts
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