
45 % der Männer 
in Deutschland 
leiden an 
Potenzproblemen. 

Die wichtigsten 
Fakten zu 
Neradin:
Der aktive Wirksto�  
in Neradin kann 
Potenzprobleme re-
zeptfrei und ohne 
bekannte Neben-
wirkungen bekämp-
fen. Die Wirkung 
ist unabhängig vom 
Einnahmezeitpunkt. 
Somit bietet Neradin 
Betroffenen eine 
gute Behandlungs-
möglichkeit für ihre 
Potenzprobleme.

ANZEIGE

Medizin

Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions. Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. • RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. Rubax MONO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen 
in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen 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.

Millionen Menschen in 
Deutschland leiden unter 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen. Um ihre Beschwerden zu 
lindern, greifen viele von ih-
nen zu chemischen Schmerz-
blockern. Doch diese können 
starke Neben- oder Wechsel-
wirkungen auslösen. Anders 
eine natürliche Schmerz-
tablette, die Rücken- und 
Gelenkschmerzen effektiv 
bekämp�  – und das bei bes-
ter Verträglichkeit (Rubax 
MONO, Apotheke). 

Viele Patienten riskieren 
starke Nebenwirkungen

Rücken- und Gelenkbe-
schwerden stellen für Millio-
nen Menschen eine große Be-

bei „eingerosteten“ 
Gelenken: 

Mikro-Nährstoff-
komplex schenkt 

neue Kraft

Dieses rezeptfreie Arznei-
mittel verspricht die Lösung!

POTENZPROBLEME? 

Sie leiden an Potenzproble-
men? Vor verschreibungs-
p� ichtigen Potenzmitteln 
schrecken Sie jedoch zu-
rück aus Angst vor Neben-
wirkungen wie Herzrhyth-
musstörungen, Schwindel 
oder Kopfschmerzen? Es 
gibt Hilfe ohne bekannte 
Nebenwirkungen: Immer 
mehr Betro� ene setzen auf 
das rezeptfreie Arzneimit-
tel Neradin (Apotheke). 

Potenzprobleme, eine 
Alterserscheinung

Po t e n z -
p r o b l e m e 
z ä h l e n 
laut Um-
fragen zu 
den größ-
ten Ängs-
ten, die ein 
Mann haben kann. Ganz 
unberechtigt sind diese 
Ängste nicht: Tatsächlich 

leiden etwa 45 % der Män-
ner in Deutschland an 
Potenzproblemen, 7 Millio-
nen sogar häu� g. Vor allem 
Männer in fortgeschritte-
nem Alter sind betro� en. 
Doch mit ihren Problemen 
im Bett müssen sie nicht 
leben. 

Potenzprobleme 
selbstbewusst 
bekämpfen! 

Betroffene können ihre 
Potenzprobleme nun selbst-
bewusst und ohne Angst 

vor uner-
wünschten 
B e g l e i t -
e r s c h e i -
nungen an-
gehen: mit 
dem wis-
senschaf t-

lich geprü� en Arzneimit-
tel Neradin (Apotheke). 
Forscher entwickelten mit 

Neradin ein Arzneimittel 
mit einem aktiven Wirk-
sto� , der Potenzprobleme 
bekämpft und dabei kei-
ne bekannten Nebenwir-
kungen hat. Neradin ist 
sogar rezeptfrei erhältlich.

 
Für viele Betroffene 
eine gute Behandlung

Potenzprobleme entste-
hen nicht plötzlich und ver-
schwinden auch nicht wie-
der von heute auf morgen. 
Sie sollten deshalb lang-
fristig angegangen werden. 
Neradin setzt auf Wirksam-
keit durch eine längerfristi-
ge, kontinuierliche Einnah-
me.* Der besondere Vorteil 
für Betro� ene: Die Wirkung 
von Neradin ist nicht vom 
Einnahmezeitpunkt abhän-
gig. Betro� ene müssen also 
nicht jedes Mal rechtzeitig 
vor dem Sex eine Tablette 
schlucken. Die Einnahme 

*Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen. Neradin. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • 
PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Natürliche Schmerztablette
für Betro� ene o�  die bessere Wahl?

Neue Wege in der Behandlung von Rücken- und Gelenkschmerzen:

lastung dar: Betro� ene leiden 
unter Schmerzen und sind o�  
in ihrer Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt. Durch die Ein-
nahme chemischer Schmerz-
mittel erho� en sie sich Bes-
serung, geraten aber in einen 
Teufelskreis. Denn statt punkt-
genau zu wirken, führen viele 
Präparate im Körper einen re-
gelrechten Kahlschlag durch. 
Schwere Nebenwirkungen wie 
Magengeschwüre oder Herz-
beschwerden können die Fol-
ge sein. Wer immer wieder an 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen leidet, braucht daher eine 
gut verträgliche Therapie – 
umso mehr, wenn gleichzeitig 
noch andere Medikamente 
eingenommen werden. 

Neu: Natürliche 
Schmerztablette kann 
Ausweg bieten

Neue Hoffnung für Be-
tro� ene liefert nun die Wis-
senschaft: Experten haben 
eine natürliche Schmerz-
tablette mit dem Namen 
Rubax MONO entwickelt. 
Ihr Inhaltsstoff ist Studi-
en zufolge so wirksam wie 
chemische Schmerzmittel. 
Rubax MONO (rezeptfrei, 
Apotheke) wurde speziell für 
die Behandlung von Schmer-

zen im Bewegungsapparat 
zugelassen. Das Besondere: 
Die Entwickler haben bei der 
Wahl des Wirksto� s neben 
der zielgerichteten Wirkkra�  
auch auf die gute Verträglich-
keit geachtet. Daher kann die 
natürliche Schmerztablette 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen gezielt bekämpfen, ohne 
dabei den Körper stark zu 
belasten. 

Optimale Kombination 
aus Wirksamkeit und 
Verträglichkeit

Der besondere natürliche 
Wirksto�  in Rubax MONO 
(T. quercifolium) wirkt laut 
wissenscha� lichen Untersu-
chungen schmerzlindernd 

und entzündungshemmend. 
Für Rubax MONO wurde 
dieser Inhaltssto�  aufwendig 
in Tablettenform au� ereitet. 
Die typischen Nebenwir-
kungen chemischer Schmerz-
mittel wie Magengeschwüre 
oder Herzbeschwerden sind 
bei Rubax MONO nicht be-
kannt, Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln 
ebenfalls nicht. Deshalb 
eignet sich die natürliche 
Schmerztablette auch ideal 
für eine längerfristige An-
wendung und kann mit an-
deren Arzneimitteln optimal 
kombiniert werden. Rubax 
MONO, ein neuer Weg, um 
Rücken- und Gelenkbe-
schwerden zu behandeln.

Unsere Experten 
h a b e n    e i n e n 
i n t e l l i g e n t e n 
Mikro-Nährstoff-
komplex speziell 
für Gelenke und 
Knochen (Rubax 
Gelenknahrung) 
entwickelt. Tanken 
Sie neue Kra�  mit 
vier körpereigenen 
Gelenkbausteinen 
plus 20 wichtigen 
Vitaminen und Mi-
neralstoffen. Ein-
mal täglich Rubax 
Gelenknahrung – 
Ihr Plus für gesunde 
Gelenke.

UNSER 
EXPERTENTIPP

ist somit ganz unkompli-
ziert. Für viele Betro� ene 
kann Neradin eine gute Be-
handlung von Potenzpro-
blemen sein. Neradin ist in 
jeder Apotheke erhältlich.
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