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Wenn die Gelenke oder der Rücken schmerzen, greifen viele 
zu altbekannten chemischen Schmerzmitteln. Doch Wissen-
scha� ler warnen: Die meisten dieser „harten“ Schmerzblocker 
können schwere Nebenwirkungen haben. Unsere Experten raten 
daher, bei Rücken- und Gelenkschmerzen lieber zur natürlichen 
Schmerztablette zu greifen.

Innovation gegen 
Hautrötungen 

Hautrötungen im Gesicht 
entstehen häu� g durch erwei-
terte, verstärkt durchblutete 
Äderchen. Diese schimmern 
durch die Gesichtshaut. Speziell 
für die emp� ndliche Haut von 
Menschen mit Hautrötungen 
wurde daher in intensiver der-
mokosmetischer Forschungs-
arbeit die Spezialcreme Deruba 
(apothekenexklusiv) entwickelt. 
Diese kann Hautrötungen mit 
ihrem einzigartigen 3-fach-
E� ekt nicht nur sofort kaschie-
ren, sondern auch längerfristig 
mildern sowie vorbeugen!

Aktuelle Studie mit beein-
druckenden Ergebnissen 

Eine Studie hat jetzt beein-
druckende Ergebnisse hervor-

Potenzprobleme treten 
vor allem mit dem 
Alter auf

Schon heute ist jeder zweite 
Mann ab 40 mit seiner Potenz 
unzufrieden. Von einer Potenz- 
bzw. Erektions-
störung spricht 
man, wenn es 
dem Mann nicht 
gelingt, eine für 
den Geschlechts-
verkehr ausrei-
chende Erektion 
zu erzielen und 
aufrechtzuerhal-
ten. Dieses Männerproblem 
breitet sich insbesondere in den 
Industrienationen immer weiter 
aus. Als sicher gilt mittlerweile, 
dass Potenzprobleme insbeson-
dere mit zunehmendem Alter 
au� reten. Doch ein rezeptfreies 
Arzneimittel macht nun Milli-
onen betro� ener Männer Ho� -
nung: Neradin (Apotheke).

Rezeptfreies Arznei-
mittel kann helfen

Wissenscha� ler entwickelten 
mit Neradin ein Arzneimittel 
mit einem aktiven Inhalts-
stoff, der Potenzprobleme 

b e k ä m p f e n 
kann und keine 
bekannten Ne-
benwirkungen 
hat. Es ist sogar 
rezeptfrei erhält-
lich. Somit kann 
Neradin für viele 
Betroffene eine 
gute Behandlung 

von Potenzproblemen sein.

Wirksamkeit mit 
besonderem Vorteil

Potenzprobleme entstehen 
nicht plötzlich und verschwin-
den auch nicht wieder von 
heute auf morgen. Sie sollten 
deshalb langfristig angegan-
gen werden. Neradin setzt 

auf Wirksamkeit durch eine 
längerfristige, kontinuierli-
che Einnahme.* Der beson-
dere Vorteil für Betroffene: 
Die Wirkung von Neradin ist 
nicht vom Einnahmezeitpunkt 
abhängig. Betro� ene müssen 
also nicht jedes Mal rechtzei-
tig vor dem Sex eine Tablette 
schlucken. Die Einnahme ist 
somit ganz unkompliziert. 
Neradin ist in jeder Apotheke 
erhältlich.

gebracht: 91 % der Teilneh-
mer bestätigen, dass Deruba 
Hautrötungen und kleine 
Äderchen sofort sichtbar re-
duziert. Weit über die Häl� e 
der Befragten gab an, dass 
Hautrötungen langanhaltend 
gemildert werden. Für 85 % 
der Probanden stieg sogar 
das Wohlbe� nden durch das 
bessere Erscheinungsbild 
ihrer Haut.

So funktioniert der 
3-fach-E� ekt 

Deruba bekämp�  die Rötun-
gen mit einem einzigartigen 
3-fach-E� ekt: 1. Mikroverkap-
selte Pigmente geben direkt 
bei Hautkontakt feinste Farb-
pigmente frei, die die Gesichts-
rötungen sofort kaschieren. 
2. Die Formulierung mit dem 

Aktivstoff α-Bisabolol wirkt 
hautberuhigend und redu-
ziert Hautrötungen sichtbar. 
3. Die innovative Lichtschutz-
f i l t e r- Kombi n at i on    m i t 
LSF 50+ blockt einen Großteil 
der schädlichen UV-Strahlung 
und beugt somit der Entste-
hung neuer Hautrötungen vor.

Genial: Deruba ersetzt 
auch die Tagesp� ege und das 
Make-up!

Spezialcreme lässt Gesichts-
rötungen sofort verschwinden!

BEEINDRUCKENDE STUDIENERGEBNISSE:

Gezielte Hilfe statt 
Rundumschlag 

Wer die Liste möglicher 
Nebenwirkungen von chemi-
schen Schmerzblockern liest, 
� ndet darauf z.B. Magenge-
schwüre, Herzbeschwerden 
oder sogar Leber- und Nie-
renversagen. Schuld an diesen 
schweren Nebenwirkungen 
kann neben den enthaltenen 
Wirksto� en auch die Wirk-
weise chemischer Schmerz-
präparate sein: Anstatt di-
rekt dort zu wirken, wo der 
Schmerz sitzt bzw. entsteht, 
führen sie einen Rundum-
schlag im Körper durch. So 
können diese Schmerzmittel 
mitunter unbeabsichtigten 

Schaden im Körper anrich-
ten. Anders eine neu entwi-
ckelte natürliche Schmerz-
tablette, die Rücken- und 
Gelenkschmerzen gezielt und 
auf san� em Wege bekämp�  
(Rubax MONO).

Inhaltssto�  so wirk-
sam wie chemische 
Schmerzmittel 

Erst kürzlich haben unsere 
Spezialisten eine natürliche 
Schmerztablette entwickelt, 
bei der weder schwere Ne-
benwirkungen noch Wech-
selwirkungen bekannt sind: 
Rubax MONO (rezeptfrei, 
Apotheke). Dieses Arznei-
mittel wurde speziell für die 

Behandlung von Schmerzen 
im Bewegungsapparat zuge-
lassen. Hier kann es zielge-
richtet wirksame Hilfe leisten, 
ohne dabei den Körper zu be-
lasten. Studien zufolge ist die 
Wirksamkeit des Inhaltsstof-
fes in Rubax MONO sogar mit 
chemischen Schmerzmitteln 
vergleichbar. Zugleich ist das 
natürliche Arzneimittel bes-
tens verträglich.

Natürliche Schmerz-
tablette: e� ektiv und 
verträglich

Rubax MONO enthält den 
besonderen Wirksto�  T. quer-
cifolium. Dieser wirkt laut 
Studien schmerzlindernd 

und entzündungshemmend 
und wurde aufwendig in 
Tablettenform auf bereitet. 
Weder die typischen Ne-
benwirkungen chemischer 
Schmerzmittel noch Wech-
selwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln sind bei Rubax 
MONO bekannt. Deshalb 
ist es auch optimal für eine 
längerfristige Anwendung 
geeignet und kann mit ande-
ren Arzneimitteln kombiniert 
werden.

Gesichtsrötungen an Nase und Wangen sind ein 
störendes kosmetisches Problem. Betro� ene, 
insbesondere Frauen, leiden o�  sehr darunter. 
Denn gerade im Gesicht lassen sich die Rötungen 

schlecht verstecken. Doch eine 
jüngst  durchgeführte Stu-

die bestätigt: Eine neue 
inno vative Spezial-
creme namens Deruba 
reduziert Gesichts-
rötungen mit Sofort-
E� ekt!

Bei Rücken- und Gelenkschmerzen lieber 
zur natürlichen Schmerztablette greifen!

Fragen Sie 
bei Gesichts-
rötungen in 
der Apotheke 
unbedingt nach 
Deruba (PZN 
11008068).

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.

Doppelblinde Studie gegen Placebo. • Abbildun-
gen wahren Betroffenen nachempfunden. 

Potenzprobleme können 
bekämp�  werden

Potenzprobleme zählen zu den 
häu� gsten Männerproblemen in 
Deutschland. Ihre Verbreitung soll 
einer Studie der Vereinten Nationen 
zufolge in den nächsten zehn Jahren 
sogar noch ansteigen. Wissenscha� -
ler entwickelten nun eine rezeptfreie 
Tablette, die Potenzprobleme wirk-
sam bekämpfen kann – und zwar 
ohne bekannte Nebenwirkungen.

Die wichtigsten 
Fakten zu Neradin:

Der aktive Wirkstoff in 
Neradin kann Potenzpro-
bleme rezeptfrei und ohne 
bekannte Nebenwirkungen 
bekämpfen. Die Wirkung ist 
unabhängig vom Einnah-
mezeitpunkt. Somit bietet 
Neradin Betroffenen eine 

gute Behandlungsmöglich-
keit für ihre Potenzprobleme.

unzufrieden mit

Jeder
2. Mann
ab 40 ist

seiner Potenz

Mikro-Nährstoffkomplex schenkt 

Gesunde Gelenke auch in fortgeschrittenem 
Alter? Dafür kann jeder selbst etwas tun: 
mit Rubax  Gelenknahrung.

Unsere Experten haben mit Rubax Gelenknahrung 
einen intelligenten Mikro-Nährstoffkomplex 
speziell für Gelenke, Knorpel und Knochen 
entwickelt. Tanken Sie neue Kraft mit vier 
körpereigenen Gelenkbausteinen plus 
20 wichtigen Vitaminen und Mineral-
stoffen. Einmal täglich Rubax 
Gelenk nahrung – Ihr Plus für 
gesunde Gelenke.

Zur Vorlage für Ihren 
Apotheker (PZN 11222287)

*Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen. • Neradin. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arznei-
mittel 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.
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