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Arzneimittelreport

Medizin

Wenn der Schmerz im 
 Rücken zum Dauergast wird

Immer mehr Betroffene vertrauen einem natürlichen Arzneimittel

Oft  ist das Alter schuld 
Der Rücken trägt über 

Jahrzehnte hinweg die Last 
des Körpers. Oft  macht sich 
das Alter deshalb insbe-
sondere dort in Form von 
Rückenschmerzen bemerk-
bar. Zu herkömmlichen 
Schmerzmitteln wollen aber 
immer weniger Betroff ene 
greifen – aus Angst vor star-
ken Neben- und Wechsel-
wirkungen. Viele vertrauen 
daher auf ein natürliches 
Arzneimittel (Rubax, rezept-
frei in der Apotheke). Denn 
es kann Rückenschmerzen 
wirksam bekämpfen und ist 
dabei bestens verträglich.

Starke Wirkung durch 
sanft e Tropfen

In Rubax ist ein natürli-
cher Arzneistoff  enthalten. 
Er wirkt Studien zufolge 
schmerzlindernd und ent-
zündungshemmend. Der 

Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic 
dilutions. Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. • RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. 
D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochen-
haut, 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.

Wirkstoff  entstammt einer 
Pfl anze, die vor allem in 
Nord- und Südamerika vor-
kommt. Er gilt seit jeher als 
wirksam bei Schmerzen in 
Muskeln und Gelenken. In 
Rubax ist dieser Arzneistoff  
in Tropfenform aufb ereitet. 
Durch die Tropfenform kann 
der Arzneistoff  direkt über 
die Schleimhäute aufgenom-
men werden und seine Wirk-
kraft  von innen entfalten. 

Natürliches Arznei-
mittel  überzeugt 
Betroff ene

Rubax kann Betroff enen 
e c ht e    L i n d e r u n g    b e i 
Rückenschmerzen verschaf-
fen. Dabei ist das natürliche 
Arzneimittel bestens verträg-
lich. Die typischen Nebenwir-
kungen chemischer Schmerz-
mittel wie Magengeschwüre 
oder Herzbeschwerden sind 
bei Rubax nicht bekannt, 

Wechselwirkungen mit an-
deren Arzneimitteln eben-
falls nicht. Viele Betroff ene 
vertrauen mittlerweile auf 
das natürliche Arzneimittel. 
So schreibt beispielsweise ein 
Anwender: „Seit ein paar Wo-
chen nehme ich dieses natür-
liche Schmerzmittel ein und 
siehe da, meine Bewegungs-
fähigkeit hat sich dadurch 
verbessert. Schmerzen sind 
stark gelindert. Den Artikel 
kann ich meiner Meinung 
nach nur weiter empfehlen.“

Für Ihren Apotheker: 
Rubax PZN 10032030

Fast jeder Deutsche leidet unter Rückenschmerzen: Etwa 
90 % der Bevölkerung hatten schon einmal Beschwerden im 
Rücken. Wenn Rückenschmerzen zum Dauergast werden, 
kann die Lebensqualität sehr leiden. Was also tun, wenn 
der Rücken immer wieder schmerzt? Ein natürliches Arz-
neimittel verspricht wirksame Hilfe.

Lang ersehnte 
Lösung bei 
Potenzproblemen?

Knapp 50 % der 
Deutschen betroff en

Knapp die Hälft e aller deut-
schen Männer leidet an Erek-
tionsstörungen, vor allem mit 
fortgeschrittenem Alter. Doch 
vor dem Griff  zu chemischen 
Potenzmitteln schrecken viele 
zurück, denn die Liste mög-
licher Neben- und Wechsel-
wirkungen ist lang. Produkte 
aus dem Internet erwiesen 
sich Studien zufolge meist als 
wirkungslos und oft  sogar als 
gefährlich. 

Wirksam ohne 
bekannte Neben- und 
Wechselwirkungen 

Mittlerweile gibt es jedoch 
ein wirksames Arzneimittel bei 
Erektionsstörungen, das ohne 
Rezept erhältlich und wissen-
schaft lich geprüft  ist. Dieses 
zugelassene,   Arzneimittel 
heißt Neradin. Es enthält einen 
aktiven Arzneistoff , der sich als 

Neradin. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de. • Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

wirksam bei Potenzproblemen 
erwiesen hat. In Neradin wur-
de dieser Wirkstoff  aufwendig 
in Tablettenform aufberei-
tet. Für Millionen Betroff ene 
könnte das rezeptfreie Arznei-
mittel die lang ersehnte Lösung 
ihrer Potenzprobleme bedeu-
ten. Denn es hat im Gegensatz 
zu verschreibungspfl ichtigen 
Potenzpillen keinerlei be-
kannte Neben- und Wechsel-
wirkungen. 

Für spontanen und 
leidenschaft lichen Sex 

Viele herkömmliche, rezept-
pfl ichtige Potenzmittel müssen 
immer rechtzeitig vor dem Sex 
eingenommen werden. Das 
kann der Sexualität die so 
wichtige Spontanität und Lei-
denschaft  rauben. Mit Neradin 
haben Wissenschaft ler nun ein 
Arzneimittel entwickelt, des-
sen Wirkung nicht vom Ein-
nahmezeitpunkt abhängig ist. 

Betroff ene müssen also nicht 
jedes Mal rechtzeitig vor dem 
Sex eine Tablette schlucken. 
Der Sex kann wieder spontan 
und aus der Leidenschaft  des 
Moments entstehen. 

Die wichtigsten 
 Fakten zu Neradin:

Der aktive Arzneistoff in 
Neradin kann Potenzpro-
bleme ohne bekannte Ne-
benwirkungen bekämpfen. 
Das Arzneimittel ist rezept-
frei erhältlich. Die Wirkung 
ist unabhängig vom Ein-
nahmezeitpunkt.   Statt 
kurzzeitiger Hilfe bietet 
Neradin Betroffenen somit 
eine wirksame Therapie für 
ihre Potenzprobleme.

Erektionsstörungen sind ein Albtraum für jeden Mann. Doch es gibt mittlerweile ein Arz-
neimittel auf dem Markt, das viele Betroff ene erleichtert aufatmen lässt: Ein rezeptfreies 
Potenzmittel kann dank seines aktiven Wirkstoff s wirksame Hilfe bei Erektionsstörungen 
leisten. Das Besondere: Im Gegensatz zu herkömmlichen, verschreibungspfl ichtigen 
Potenzpillen hat es keine bekannten Nebenwirkungen.
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Ein kleiner Pieks, der Leben retten kann
Impfungen bieten in jedem Lebensalter Schutz vor Infektionskrankheiten

Landkreis. Nicht nur Kinder
sollten durch Impfungen gegen
ansteckende Krankheiten ge-
schützt werden. Regelmäßiges
Auffrischen der Immunisierungen 
gegen Masern, Tetanus, Keuchhus-
ten und Co. ist auch für Erwach-
sene unabdingbar. Dennoch sinkt 
in Deutschland die Impfquote mit 
zunehmendem Lebensalter deut-
lich. Thüringens Apothekerinnen 
und Apotheker klären auf, warum 
Impfungen nach wie vor der wirk-
samste Schutz gegen Infektions-
krankheiten sind.

Röteln, Polio, Diphterie? Dank 
einer konsequenten Impfpolitik 
treten viele hochansteckende In-
fektionskrankheiten in Deutsch-
land kaum noch auf. Ihre Gefähr-
lichkeit wird deshalb oft unter-
schätzt – und der lebenswichtige 
Impfschutz vernachlässigt: „Wäh-
rend ca. 95% der Schulanfänger 
gegen die wichtigsten Infektions-
krankheiten geschützt sind, ist 
der Impfschutz bei vielen Erwach-
senen nur noch lückenhaft oder 
gar nicht mehr gegeben“, weiß  
Claudia Bandmann, Pressespre-
cherin der Region Hildburghau-
sen (Stadt und Landkreis). 

Das kann schlimme Folgen ha-
ben – nicht nur, wenn es um Te-
tanus oder Hirnhautentzündung 
geht. Denn auch die so genann-
ten Kinderkrankheiten wie Ma-
sern, Mumps oder Röteln können 
Erwachsene treffen – und für sie 
wie für ihre Umwelt zur echten 
Gefahr werden, wie Bandmann 
warnt: „Bei Masern kommt es 
leicht zu zusätzlichen bakteriel-
len Infektionen der Lunge oder 
des Gehirns. 50 % aller erwachse-
nen Masernkranken müssen des-
halb stationär behandelt werden, 
durchschnittlich einer von 3000 
Erkrankten stirbt.“ Mumps im 
Erwachsenenalter kann bei Män-
nern zu Unfruchtbarkeit führen, 
Keuchhusten und Windpocken 
stellen eine erhebliche Gefahr für 
noch ungeimpfte Säuglinge dar.

Impfungen sind also keines-
wegs ‚Kinderkram‘, sondern eine 
der wichtigsten und wirksamsten 
Schutzmaßnahmen des Gesund-
heitswesens überhaupt. „Sie 
schützen den Körper vor anste-
ckenden Krankheiten, indem sie 
das Immunsystem quasi auf die 
Abwehr der Erreger ‚trainieren’“, 
erklärt Bandmann. Dazu verabrei-
cht man per Spritze oder Schluck-
impfung abgeschwächte Erreger 
oder Teile davon. „Der Körper 
lernt die nun harmlosen Erreger 
kennen und kann ‚auf Vorrat’ An-
tikörper für den Ernstfall bilden.“ 
Diese so genannte Aktivimmuni-
sierung ist bei gesunden Kindern 
und Erwachsenen die Regel.

Am häufigsten gepiekst wird im 
Babyalter; viele Grundimmuni-
sierungen sollten spätestens vor 
Eintritt in die Kita abgeschlossen 
sein. Wann dafür welche Im-
pfung vorgenommen wird, darü-
ber informiert der Impfkalender 
der Ständigen Impfkommission 
am Robert-Koch-Institut (STIKO). 
Um die Schutzwirkung zu erhal-
ten, sind bei Erwachsenen regel-
mäßige Auffrischungen (meist 
alle zehn Jahre) nötig – auch hier 
bieten die regelmäßig aktualisier-
ten Impfempfehlungen der STIKO 
Orientierung.

Werden alle Impfungen im 
Impfpass dokumentiert, behält 
man den Überblick. Doch oft geht 
das Dokument verloren oder das 
Thema Impfungen gerät im All-
tag einfach aus dem Blick. Zum 
Glück ist guter Rat hier gar nicht 
teuer: viele Apotheken bieten ei-
nen kostenlosen Impfpass-Check 
an. Die STIKO hat zudem ein 
Schema erarbeitet, wie sich bei 
Erwachsenen mit wenigen Kom-
binations-Impfungen wieder ein 
Schutz gegen die wichtigsten 
Krankheiten aufbauen lässt – die
Kosten hierfür übernehmen die 
Krankenkassen. Je nach Alter 
und Lebenssituation können, so
Bandmann, weitere Impfungen 

sinnvoll sein. „Wer Kontakt zu 
Babys oder Kleinkindern hat, 
sollte sich unbedingt (wieder) 
vor Keuchhusten schützen“, rät 
Apothekerin. Individuell und 
vor allem rechtzeitig beraten und 
impfen lassen sollte sich auch, 
wer eine Auslandsreise plant. Je 
nach Zielland rät die STIKO zu 
zusätzlichen Impfungen – von 
Tollwut bis Gelbfieber. Und nicht 
zuletzt bietet die jährliche Grip-
peimpfung einen sinnvollen Zu-
satzschutz für alle. 

So wirksam Impfungen sind, so 
umstritten sind sie mitunter ge-
rade unter Eltern kleiner Kinder: 
weil sie vermeintliche Impfrisiken 
fürchten, verzichten sie auf die 
Schutzmaßnahme. Doch bei den 
von der STIKO empfohlenen Im-
pfungen braucht man vor Neben-
wirkungen oder bleibenden Impf-
schäden keine Angst zu haben: sie 
gelten als sehr sicher. „Die Risiken 
der Impfstoffe werden völlig über-
schätzt und sind ungleich kleiner 
als die Risiken einer Erkrankung“, 
resümiert Bandmann. Möglich, 
wenn auch selten, sind Impfreak-
tionen wie Rötungen, Schmerzen, 
Müdigkeit oder erhöhte Tem-
peratur. Üblicherweise harmlos 
und vorübergehend, sind sie ein 
Zeichen dafür, dass der Körper 
wie gewünscht auf die Impfung 
reagiert. 

Impfstoffe sind einmalig: Dies 
betrifft sowohl das Produktions-
verfahren, als auch die Tatsache, 
dass sie am gesunden Menschen 
angewandt werden. Die Herstel-
lung ist aufwendig, hochkomplex 
und kann manchmal Wochen 
oder Monate dauern. Vorüber-
gehende Engpässe in der Verfüg-
barkeit von bestimmten Impf-
stoffen können daher nie ganz 
ausgeschlossen werden. Meist 
kann dann auf andere Impfstoffe 
zurückgegriffen werden oder die 
unterbrochene Impfserie wird zu 
einem späteren Zeitpunkt fortge-
setzt. 

Weitere Informationen, den 
Impfkalender in 15 Sprachen und 
die jeweils aktuellen Empfehlungen 
der STIKO unter www.rki.de/im-
pfen oder unter www.stiko.de

Die ABC-Schützen sind wieder unterwegs
DRF Luftrettung rät zur Vorsicht im Straßenverkehr 

Die Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung sind innerhalb 
von zwei Minuten in der Luft.                       Quelle DRF Luftrettung

Jetzt werden wieder tausende 
Erstklässler eingeschult. Im Stra-
ßenverkehr ist daher besondere  
Vorsicht gebeten. Denn auf dem  
Schulweg haben die  Kleinen  oft  
alles andere im Kopf als Autos und 
Ampeln.  

Schulanfängern fehlt im Straßen-
verkehr auf Grund ihrer Größe der 
nötige Überblick. „Grundschüler 
haben zudem oft wenig  Erfahrung 
mit Ampeln, Autos  oder Zebrastrei-
fen“, sagt Christoph Lind, Notfall-
sanitäter bei der DRF Luftrettung. 
„Deshalb sollten Eltern mit ihren 
Kindern bereits vor der Einschu-
lung den Schulweg abgehen, um 
mögliche Gefahrenstellen kennen-
zulernen und sie begleiten bis sie 
mit dem Weg vertraut sind.“ Da-
bei sollte nicht der kürzeste, son-
dern der sicherste Weg ausgewählt 
werden. Gefährliche Passagen und 
Situationen wie Verkehrsinseln, 
falsch parkende Autos oder unüber-
sichtliche Ausfahrten sollten  mit 
dem Kind ausführlich besprochen 
werden. „Ein besonders  großes Ri-
siko stellen stark  befahrene Straßen 
dar, die von  den Kindern überquert 
werden  müssen“, so Christoph 
Lind. Autofahrer übersehen kleine 
Kinder leicht, wenn sie plötzlich 
über die Straße laufen. Deshalb 
sollten Erstklässler helle, auffällige 
Kleidung tragen.  An Autofahrer ap-
pelliert der erfahrene Notfallsanitä-

ter: „Wer hinter dem Lenkrad sitzt, 
muss die Geschwindigkeitsbegren-
zung immer im Auge behalten – vor 
allem in der Nähe von Kindergär-
ten und Schulen sollte man zudem 
stets bremsbereit sein.“ Müssen 
Kinder nach einem Unfall notärzt-
lich versorgt werden, kommt auch 
die DRF Luftrettung zum Einsatz. 
Werden die Besatzungen von den 
Rettungsleitstellen alarmiert, sind 
die rot-weißen Hubschrauber in-
nerhalb von zwei Minuten in der 
Luft. Notfälle im Umkreis von 60 
Kilometern können die Luftretter 
in maximal 15 Flugminuten errei-
chen. 

Die DRF Luftrettung 
Die DRF Luftrettung setzt an 

31 Stationen in Deutschland und 
Österreich Hubschrauber für die 
Notfallrettung und für dringende 
Transporte von Intensivpatienten 
zwischen Kliniken ein, an acht 
Stationen sogar rund um die Uhr. 
Im ersten Halbjahr 2016 leisteten 
die Notärzte, Rettungsassistenten 
und Piloten der DRF Luftrettung 
bundesweit 18.169 Einsätze. Zur 
Finanzierung ihrer Arbeit ist die ge-
meinnützig tätige Luftrettungsorga-
nisation auf die Unterstützung von 
Förderern und Spendern angewie-
sen. Infotelefon: 0711-70072211. 

Mehr Informationen online un-
ter: www.drf-luftrettung.de und 
www.facebook.com/drfluftrettung

Wer kann helfen???
Hildburghausen. Die 

Kreisdiakoniestelle Hild-
burghausen sucht für einen 
alleinstehenden Herren in 
einer finanziellen Notsitua-
tion eine gebrauchte, funkti-
onierende Waschmaschine. 
Haben Sie vielleicht durch 
Haushaltsauflösung eine üb-
rig? 

Wenn Sie etwas als Spen-
de abzugeben haben, mel-
den Sie sich bitte bei der 
Kreisdiakoniestelle Hild-
burghausen/Eisfeld, Imma-
nuel-Kant-Platz 3, Hildburg-
hausen, Tel.: 03685/702695.

Tina Lenk
Kreisdiakoniestelle 

Hildburghausen
Immanuel-Kant-Platz 3
98646 Hildburghausen

ITM-Blutspende
Suhl. Das Institut für Trans-

fusionsmedizin Suhl führt
folgende Blutspendetermine 
durch: 
-  Mi., 10. August 2016, 16.30 bis 
19.30 Uhr: Schleusingen, Staatl. 
Regelschule „Gerhart Haupt-
mann“, Eisfelder Straße 35,

-  Donnerstag, 11. August 2016, 
15.30 bis 19.30 Uhr: Hildburg-
hausen, Kreisjugendring, Wald-
straße 13; 16 bis 20 Uhr: Veils-
dorf, Staatl. Grundschule, Scha-
ckendorfer Straße 254,

-  Freitag, 12. August 2016, 15 bis 
19 Uhr: Eisfeld, Staatl. Grund-
schule, Weihbach 10,

-  Montag, 15. August 2016, 16.30 
bis 19.30 Uhr: Hinternah, Staatl. 
Grundschule, Waldauer Straße 
27,

-  Di., 16. August 2016, 16 bis 19.30 
Uhr: Themar, Staatl. Regelschule 
„Anne Frank“, Schulstraße 7. 
Hinweis! Wir bitten alle Spen-

der, vorhandene Blutspendepässe 
sowie den Personalausweis mitzu-
bringen. Spender zwischen 18 
und 69 Jahren (Erstspender bis 60 
Jahre) sind herzlich willkommen!


