
Seite 5    Samstag, 30. Juli 2016Nr. 30   Jahrgang 26/2016 Südthüringer RUNDSCHAU

NEU: Mikro-Nährstoffkom-
plex
ten“ Gelenken neue Kraft

Gesunde Gelenke auch in 
fortgeschrittenem Alter? Dafür 
kann jeder selbst etwas tun!

Unsere Experten haben mit 
Rubax Gelenknahrung einen 
intelligenten Mikro-Nährstoff-
komplex speziell für Gelenke, 
Knorpel und Knochen entwi-
ckelt. Tanken Sie neue Kraft 
mit vier körpereigenen Gelenk-
bausteinen plus 20 wichtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen. 
Einmal täglich Rubax Gelenk-
nahrung – Ihr Plus für gesunde 
Gelenke.

ANZEIGE

Medizin

Rainer B. bricht sein Schweigen und erzählt, wie er seine Probleme 
mit der Manneskraft  überwunden hat.

Tipp: Sexuelle Schwäche bei Frauen – 
wirksame Hilfe ohne Hormone

„Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Freunden beim Stamm-
tisch und sagen: ‚Ich war beim Arzt, weil ich Probleme 
mit der Standhaft igkeit habe‘ – schwer vorstellbar, oder? 
Deswegen verstehe ich gut, dass die meisten Männer, die 
an sexueller Schwäche leiden, ihre Probleme lieber für sich 
behalten“, erzählt Rainer B. (61*). Doch er hat ein natürli-
ches, rezeptfreies Arzneimittel entdeckt, das ihm geholfen 
hat (Deseo). Nun berichtet er von seinen Erfahrungen.

So entstehen 
Gesichtsrötungen

Der Auslöser für Rötungen 
ist häufig eine dauerhafte 
Erweiterung der Äderchen 
im Gesicht. Diese werden 
dann stärker durchblutet 
und schimmern rötlich 
durch die Haut. Gerade im 
Alter werden die Rötungen 
durch die dünner werdende 
Haut noch sichtbarer. Son-
neneinstrahlung (UVA- und 
UVB-Strahlen) kann die 
Gesichtsrötungen zusätzlich 
verstärken.

Innovative Spezialcreme 
vereint Wissenschaft  und 
Dermokosmetik

In   au f wendiger   For-
schungsarbeit ist es einem 
Team aus Derma-Experten 
nun gelungen, eine Spezial-
creme mit ganzheitlichem 
Ansatz zu entwickeln: 
Deruba (apothekenexklu-

siv). Deruba mildert Rötun-
gen nicht nur längerfristig 
und wirkt neuen Rötungen 
entgegen, sondern verspricht 
auch sofortige Hilfe.

 
Der 3-fach-Eff ekt 
macht's möglich

Das Geheimnis der Spezial-
creme liegt im einzigartigen 
3-fach-Eff ekt. Mikroverkap-
selte Pigmente liefern die 
Sofort-Hilfe. Bei Hautkon-
takt geben sie feinste Farbpig-
mente frei, die die Gesichts-
rötungen sofort kaschieren. 
Der in Deruba enthaltene 
Aktivstoff  α-Bisabolol mil-
dert zudem Gesichtsrötun-
gen längerfristig. Darüber 
hinaus wird durch eine spe-
zielle Lichtschutzfi lter-Kom-
bination mit LSF 50+ der 
Großteil der UV-Strahlung 
geblockt. So wird neuen 
Rötungen vorgebeugt. Das 
Besondere: Deruba ersetzt 

sowohl die Tagespfl ege als 
auch das Make-up.

Experten sowie Anwender 
sind von Deruba begeistert

Bet rof fene    s i nd   vom 
3-fach-Eff ekt der Spezialcreme 
überzeugt. So Annete S., die 
seit Jahren unter Rötungen im 
Gesicht leidet: „Mit Deruba 
kann ich endlich wieder 
selbstbewusst aus dem Haus 
gehen. Die Rötungen werden 
sofort überdeckt und dank 
dem hohen Lichtschutzfaktor 
bin ich vor weiteren Gesichts-
rötungen geschützt. Ich bin 
so froh, dass es endlich eine 
ganzheitliche Lösung gibt.“

Innovative Spezialcreme bei 
Gesichtsrötungen entwickelt

WISSENSCHAFT TRIFFT AUF DERMOKOSMETIK

Etwa ein Drittel aller 
 Männer über 60 betroff en

So wie Rainer B. leidet etwa 
ein Drittel aller Männer über 
60 an sexueller Schwäche, 
beispielsweise Erektions-
störungen oder sexuelle 
Erschöpfung. Doch die we-
nigsten reden gerne darüber, 
denn ihre Probleme im Bett 
sind ihnen peinlich. Auch 
Rainer B. vermied das Th ema 
lange. Doch nun bricht er sein 
Schweigen und erzählt: „Als 
ich immer öft er Probleme mit 
der Manneskraft  bekam, hat 
mich das schon sehr belastet. 
Ich fühlte mich einfach nicht 
mehr wie ein richtiger Mann.“

Es gibt wirksame Hilfe 
für Männer

„Zu chemischen Potenz-
mitteln wollte ich aus Angst 

Auch 40 % aller Frauen in Deutschland leiden an sexueller Schwäche. 
Der Grund sind häufi g hormonelle Umstellungen in den Wechseljah-
ren. Hormonpräparate, die dagegen Abhilfe versprechen, wollen viele 
Frauen aber nicht nehmen. Was viele nicht wissen: Das natürliche 
Arzneimittel Deseo (rezeptfrei, Apotheke) kann auch bei Frauen 
wirksame Hilfe leisten – und zwar ganz ohne Hormone. 

vor Nebenwirkungen nicht 
greifen. In der Apotheke ließ 
ich mich beraten. Der Apo-
theker empfahl mir Deseo, 
ein natürliches Arzneimittel 
gegen sexuelle Schwäche. Das 
war der beste Tipp, den ich je 
bekommen habe: Heute habe 
ich wieder ein befriedigendes, 
leidenschaft liches Sexleben, 
ohne Terminplan und ohne 
Angst vor Nebenwirkungen!“

 
3 entscheidende Vorteile

Das Mittel, das Rainer ge-
holfen hat, heißt Deseo und 

hat schon viele Betroffene 
begeistert. Die Wirksamkeit 
dieses Arzneimittels wurde 
geprüft  und bestätigt. Deseo 
hat gegenüber chemischen 
Potenzmitteln drei entschei-
dende Vorteile: 1. Es hat keine 
bekannten Nebenwirkungen. 
2. Die Tropfen sind rezeptfrei 
erhältlich. 3. Deseo muss 
nicht zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vor dem Sex ein-
genommen werden. Die re-
gelmäßige Einnahme kann so 
die wichtige Spontanität beim 
Sex erhalten.

Kennen Sie das auch: Rötungen auf Wan-
gen und Nase? 4 Millionen Deutsche 
sind von diesem kosmetischen Problem 

betroffen. Doch 
jetzt gibt es eine 
innovative Spe-
zialcreme aus der 
Apotheke, die bei 
Gesichtsrötungen 
hilft .

„Gegen sexuelle Schwäche 
gibt es wirksame Hilfe!“

Fragen Sie bei 
Gesichtsrötungen 
in der Apotheke 
unbedingt nach 
Deruba 
(PZN 11008068).

*Erfahrungsberichten nachempfunden • DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimit-
telbild. 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.

Abbildungen wahren Betroffenen nachempfun-
den. • Erfahrungsberichten nachempfunden.

Die Ursache von 
Schwindelbeschwerden: 
meist harmlos

Schwindelbeschwerden 
treten im Alter besonders 
häufig auf. Oft gehen sie 

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA 
wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der 
Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Pa-
ckungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Schwindelbeschwerden 
im Alter – das muss nicht sein!

zusammen mit Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder 
Benommenheit einher. Ein 
Auslöser können körperli-
che Veränderungen im Al-
ter sein: Nerven bilden sich 
zurück bzw. sind in ihrer 
Funktion gestört. Dadurch 
kann die Übertragung der 
Gleichgewichtsinforma-
tionen an das Gehirn be-
hindert werden. Die Folge: 

Schwindelbeschwerden. 
Doch ein Arzneimit-

tel namens Taumea 
kann mit sei-
ner natürlichen 
Arzneikraft ef-

fektiv bei chroni-
schen Schwindel-

beschwerden helfen 
(rezeptfrei, Apotheke). 

Wichtig: Bei akut auf-
tretenden Schwindelbe-
schwerden sollten Sie 
unbedingt einen Arzt 
aufsuchen!

Die wirksame Hilfe: 
aus der Apotheke

In dem natürlichen Arz-
neimittel Taumea steckt eine 
besondere Wirkformel aus 
zwei Arzneistoffen – Gel-
semium sempervirens (D5) 
und Anamirta cocculus (D4). 

Die Kombination aus die-
sen beiden Wirkstoffen 
kann eff ektiv bei Schwin-
delbeschwerden helfen, vor 
allem im Alter. Denn Ana-
mirta cocculus kann ge-
mäß dem Arzneimittelbild 
die Schwindelbeschwerden 
lindern. Gelsemium sem-
pervirens bekämpft laut 
Arzneimittelbild Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen oder Übelkeit 
und kann beruhigend auf 
das Nervensystem wirken.

Die Wirkung: schnell 
und gut verträglich

Positive Effekte von 
Taumea sind laut Verwen-
dern schnell zu verzeich-
nen. Hinzu kommt, dass 
das natürliche Arzneimittel 
sehr gut verträglich ist und 
keine bekannten Neben- 
und Wechselwirkungen 
hat. Auch eine dämpfende 
Wirkung auf das zentrale 
Nervensystem ist nicht zu 
befürchten. Taumea macht 
also nicht müde. 

Merkzettel zur 

Apotheker:
TAUMEA bei 
Schwindel -
beschwerden

Vorher Nachher

Rücken- und Gelenkschmer-
zen machen Betroff enen das 
Leben schwer. Millionen 
Menschen in Deutschland 
leiden daran. Für sie gibt es 
jedoch eine gute Nachricht: 
Unsere Schmerzexperten ha-
ben eine natürliche Schmerz-
tablette namens Rubax Mono 
entdeckt. Sie ist wirksam bei 
Schmerzen im Bewegungs-
apparat und dabei bestens 
verträglich. 

Chemische Schmerz blocker 
können dem Körper schaden

Die Nachfrage nach 
Schmerztabletten ist immens: 
Allein in Deutschland werden 
830.000 Schmerztabletten 
täglich eingenommen. Doch 
gerade chemische Schmerz-
blocker sind mit Vorsicht an-
zuwenden: Sie können Ma-
genprobleme verursachen und 
sogar Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden im Körper 
hervorrufen. Das kann insbe-
sondere dann gefährlich wer-
den, wenn Schmerztabletten 
über einen längeren Zeitraum 
eingenommen werden müs-
sen. Gerade bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen ist dies 
häufi g der Fall.

Rücken- und Gelenkschmerzen? 
Unsere Schmerzexperten empfehlen: 

eine natürliche Schmerztablette

Zur Vorlage für Ihren 
Apotheker 
(PZN 11222287)

Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions. Ho-
meopathy. 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.

Rücken- und Gelenkschmer-
zen gezielt behandeln

Doch es kann einen Ausweg 
geben: Rubax MONO, die natür-
liche Schmerztablette. Sie wurde 
speziell für die Behandlung von 
Schmerzen im Bewegungsappa-
rat zugelassen. Rubax MONO 
wurde von Spezialisten mit dem 
Ziel entwickelt, Rücken- und 
Gelenkschmerzen zu bekämp-
fen, ohne dabei den Körper stark 
zu belasten. Deshalb haben die 
Entwickler bei der Wahl des 
Wirkstoff s neben der zielgerich-
teten Wirkkraft  auch auf die gute 
Verträglichkeit geachtet. 

Inhaltsstoff  so wirksam wie 
chemische Schmerzmittel 

Das Arzneimittel enthält einen 
besonderen Wirkstoff  namens 
T. quercifolium. Er wirkt laut wis-
senschaft lichen Untersuchun-
gen schmerzlindernd und ent-
zündungshemmend. In Rubax 
MONO wurde dieser natürliche 
Wirkstoff  aufwendig in Tablet-
tenform aufb ereitet. Studien zu-
folge ist die Wirksamkeit des In-
haltsstoff es sogar mit chemischen 
Schmerzmitteln vergleichbar. 
Die typischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel wie 
Magengeschwüre oder Herzbe-

schwerden sind nicht 
bekannt, Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln eben-
falls nicht. Deshalb eignet sich 
Rubax MONO auch optimal für 
eine längerfristige Anwendung 
und kann mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden. 
Die natürliche Schmerztablette 
ist rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich. 

Sie sind über 60 und leiden 
an Schwindelbeschwerden? 
Dann sind Sie nicht allei-
ne: Mehr als 8,7 Millionen 
der über 60-Jährigen leiden 
an Schwindelbeschwerden. 
Doch ein natürliches Arz-
neimittel kann ohne be-
kannte Nebenwirkungen 
bei Schwindelbeschwerden 
helfen.


