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Medizin

Schmerzen in Hüfte, Knie, Ellbogen oder Finger?

Gelenkschmerzen sind ein 
weitverbreitetes Leiden, 
insbesondere bei Men-
schen in fortgeschrittenem 
Alter. Viele haben schon 
dutzende Behandlungsver-
suche hinter sich – meist 
mit starken Schmerzmit-
teln, die schwere Neben-
wirkungen hervorrufen 
können. Ein beträchtli-
cher Anteil an Betroff enen 
hat daher im Kampf gegen 
Gelenkschmerzen schon 
resigniert. Doch niemand 
muss sich mit Gelenk-
schmerzen abfi nden: Mit 
natürlichen Arzneitropfen 
können Gelenkschmerzen 
wirksam und zugleich bes-
tens verträglich behandelt 
werden (Rubax, Apotheke).

Schmerzen wirksam 
und schonend 
behandeln

In Rubax Tropfen kommt 
ein natürlicher Arzneistoff  
zum Einsatz, der seit jeher 
als wirksam bei Gelenk-

Rückbesinnung auf 
natürlichen Arzneistoff 

schmerzen gilt. Er wird aus 
einer Arzneipfl anze gewon-
nen, die vor allem in Nord- 
und Südamerika verbreitet 
ist. Auf der Suche nach einer 
wirksamen und zugleich 
schonenden Behandlung 
von Gelenkschmerzen un-
tersuchten Forscher diesen 
traditionellen Wirkstoff 
genauer und verarbeiteten 
ihn aufwendig in Form von 
Arzneitropfen. Das Ergeb-
nis: Rubax, ein natürliches 
Arzneimittel, das speziell 
für die Behandlung von 
Gelenkschmer-
zen zugelassen 
wurde (rezeptfrei 
in der Apotheke). 

Arzneistoff wirkt 
schmerzlindernd und 
entzündungshemmend

Der natürliche Wirkstoff  
in Rubax war lange Zeit 
fast in Vergessenheit gera-
ten – mittlerweile gehört 

er jedoch wieder zu den 
bedeutendsten natürlichen 
Arzneistoffen. Denn die 
heilsamen Eigenschaften 
des Wirkstoffes sind be-
merkenswert. Laut einer 
Studie wirkt der in Rubax 
ent ha ltene Arzneistof f 
schmerzlindernd und ent-
zündungshemmend. Die 
Wirksamkeit des Inhalts-
stoff es ist laut wissenschaft -
lichen Untersuchungen 

sogar vergleichbar mit che-
mischen Schmerzmitteln. 
Doch anders als viele che-
mische Schmerzmittel ist 
Rubax gut verträglich.

Anwender bestätigen: 
Echte Verbesserung 
der Lebensqualität

Für Menschen mit Gelenk-
schmerzen kann Rubax eine 
echte Verbesserung der Le-
bensqualität bedeuten. Vie-

Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions. Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. • Erfahrungsberichten nachempfunden • RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxi-
codendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de. 
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Ein Grund für müde, 
eingerostete Gelenke 
kann sein, dass die Ge-
lenke im Alter nicht 
mehr ausreichend mit 
Mikro- Nährstoff en ver-
sorgt werden. Unsere 
Experten empfehlen da-
her, die Gelenke zusätz-
lich mit gelenkaktiven 
Mikro- Nährstoff en und 
speziellen Knorpelbe-
standteilen zu versorgen. 
Die wichtigsten Gelenk-
bausteine für gesunde 
Gelenke, Knorpel und 
Knochen sind deshalb in 
Rubax  Gelenknahrung 
enthalten: Kollagenhy-
drolysat, Glucosamin, 
Chondroitinsulfat und 
Hyaluronsäure. Zu-
sätzlich enthält Rubax 
Gelenknahrung einen 
intelligenten Nährstoff- 
Komplex aus 20 Vitami-
nen und Mineralstoff en. 
Tanken Sie neue Kraft 
für Ihre Gelenke! Einmal 
täglich Rubax Gelenk-
nahrung – Ihre Gelenke 
werden es Ihnen danken.

le Anwender berichten von 
überzeugenden Erfolgen. So 
sagt beispielsweise Hanne-
lore M.: „Gleich bei auft re-
tenden Schmerzen nehme 
ich die Tropfen. Spätestens 
am nächsten Tag bin ich 
schmerzfrei. Ich nehme keine 
anderen Mittel. Weiter emp-
fohlen habe ich Rubax schon 
mehrfach. Einer jungen Frau 
hat es bei Gelenkschmerzen 
auch sofort geholfen.“

Das Plus für 
 gesunde Gelenke

„Dieses Arzneimittel 
erwies sich als Volltreff er!“

SEXUELLE SCHWÄCHE: 

Wolfgang R. litt Jahre lang an sexueller Schwäche. Er erzählt, wie er seine 

Beim Sex klappt es einfach 
nicht mehr so wie früher? 
Millionen Männer kennen 
das. Sexuelle Schwäche, 
beispielsweise Erektions-
störungen oder sexuelle 
Erschöpfung, wird vor 
allem mit zunehmendem 
Alter zum Problem. Unter 
den 60- bis 69-Jährigen ist 
bereits jeder Dritte betrof-
fen. Einer von ihnen war 
Wolfgang R. Doch Wolf-
gang führt heute wieder 
ein erfülltes Liebesleben 
– dank eines rezeptfreien 
Arzneimittels aus der Apo-
theke (Deseo). 

endlich mein Sexleben 
zurück“

Wolfgang R. (65, Name 
geändert) erzählt: „In mei-
ner Jugend hatte ich nie 
Probleme beim Sex. Doch je 

älter ich wurde, desto häufi -
ger konnte ich meinen Mann 
nicht mehr stehen. Lange 
Zeit schwieg ich das Th ema 
tot. Doch irgendwann hatte 
ich es satt, mich und meine 
Partnerin im Bett immer 
wieder zu enttäuschen. Ich 
dachte mir, es müsse doch 
möglich sein, trotz meines 
Alters meine Männlichkeit 
unter Beweis zu stellen! Zu 
chemischen Potenzmitteln 
wollte ich aber aus Angst 
vor Nebenwirkungen nicht 
greifen. In einer Zeitschrift  
fand ich dann den entschei-
denden Tipp einer Redak-
tion: Deseo. Und dieses na-
türliche Arzneimittel erwies 
sich als Volltreff er: Heute 
habe ich endlich wieder ein 
befriedigendes, leidenschaft -
liches Sexleben!“

Natürliches 
Arzneimittel mit 
3 entscheidenden 
Vorteilen

Deseo, das Mittel das 
Wolfgang seine Mannes-
kraft  zurückbrachte, hat 
schon unzählige Betroff e-
ne überzeugt. Denn es hat 
gegenüber chemischen Po-
tenzmitteln drei entschei-
dende Vorteile: 

1. Deseo wirkt mit der 
reinen Kraft der Natur. 
Die Wirksamkeit dieses 
Arzneimittels wurde ge-
prüft  und bestätigt. Ne-
benwirkungen sind bei 
Deseo nicht  bekannt. 

2. Die natürliche Wirk-
kraft  von Deseo- Tropfen 
ist rezeptfrei erhältlich. 

Diese können ganz ein-
fach in der Apotheke ge-
holt oder über eine seriöse 
Internet- Apotheke bestellt 
werden. 

3. Deseo muss nicht zu 
einem bestimmten Zeit-
punkt eingenommen wer-
den – ein weiterer, wich-
tiger Pluspunkt! Denn 
viele chemische Potenz-
mittel müssen rechtzeitig 
vor dem Sex geschluckt 
werden. Dadurch ist der 
Geschlechtsakt an einen 
bestimmten Zeitrahmen 
gebunden – die Leiden-
schaft  bleibt dabei oft  auf 
der Strecke. Nicht so bei 
Deseo: Durch die regel-
mäßige Einnahme kann 
die wichtige Spontanität 
beim Sex erhalten bleiben. 

Erfahrungsberichten 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. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.


