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Medizin

SEXUALITÄT 50 +

MÜDE, 
EINGEROSTETE 

GELENKE?

Sexuelle Schwäche – 
eine wahre Volkskrankheit!
Nie wurde offener über 
Sex geredet als heute. Und 
dennoch bleibt ein Th ema 
häufi g außen vor, obwohl 
es den Großteil der Bevöl-
kerung betrifft  : Sexuelle 
Schwäche. Wir klären da-
rüber auf, wie ein befrie-
digendes Sexleben dank 
eines natürlichen Arznei-
mittels wieder möglich ist.

Körperliche Verände-
rungen beeinfl ussen 
Sexualität 

Es ist ein Mythos, dass 
Sexualität mit zunehmen-
dem Alter weniger wichtig 
wird. Studien zeigen, dass 
der Wunsch nach Sexuali-
tät im Alter weiterhin eine 
große Rolle spielt. Doch es 
wäre gelogen, so zu tun, als 
gäbe es im Alter keine kör-
perlichen Veränderungen: 
Die Manneskraft  spielt oft  
nicht mehr richtig mit. Fast 
die Hälft e aller 50-jährigen 
Männer klagt beispielswei-
se über Erektionsstörungen. 
Bei den 70-Jährigen sind es 
sogar 67 %. Vor chemischen 

Potenzmitteln schrecken 
jedoch viele Betroff ene zu-
rück. Sie haben Angst vor 
möglichen starken  Neben- 
und Wechselwirkungen. 

Natürliches Arzneimittel 
kann die Lösung sein 

Die Lösung kann ein na-
türliches Arzneimittel aus 
der Apotheke sein (Deseo, 
rezeptfrei). In diesem Arz-
neimittel steckt die geballte 
Wirkkraft  einer Heilpfl anze 
aus Mittelamerika. Schon 
die Maya schätzten ihre Wir-
kung als Aphrodisiakum. In 
Deutschland war der Wirk-
stoff  lange Zeit ein Geheim-
tipp. Doch seitdem dieser 
in Deseo auch hierzulande 
erhältlich ist, schwören hun-
derttausende Betroff ene auf 
seine  Wirkkraft .

Auch spontan 
wieder können

Deseo hat gegenüber 
chemischen Potenzmitteln 
drei entscheidende Vorteile: 
1.   Das Arzneimittel wirkt 
mit der reinen Kraft  der 

Natur. So hat es keine be-
kannten Nebenwirkungen. 
2.   Die Tropfen können 
ganz einfach ohne Rezept 
in der Apotheke geholt oder 
über eine seriöse Internet- 
Apotheke bestellt werden. 
3.   Deseo muss nicht zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
vor dem Sex eingenommen 
werden. Dadurch ist der Ge-
schlechtsakt nicht an einen 
bestimmten Zeitrahmen 
gebunden. Durch die regel-
mäßige Einnahme kann die 
wichtige Spontanität beim 
Sex erhalten bleiben. 

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.

Cellulite, Falten und schlaff e Haut?
Nahezu 90 % der Frauen kön-
nen ein Lied davon singen: 
Cellulite, eine häufi ge Folge 
von Bindegewebsschwäche. 
Gerade in der warmen Jah-
reszeit stören die unschönen 
Dellen an Po und Oberschen-
keln. Doch nun nimmt es 
eine neue All-in-one-Creme 
aus der Apotheke mit der 
lästigen Orangenhaut auf!

Bindegewebsschwäche – 
ein typisches Frauen-
problem

Sowohl Cellulite als auch 
schlaffe Haut sind typische 
Erscheinungsformen eines 
schwachen Bindegewebes. Vor 
allem in kurzen Hosen oder im 
Bikini fallen die Dellen oder 
hängenden Hautpartien auf. 
Die gute Nachricht: Mit einer 
neuen All-in-one-Creme aus 
der Apotheke (Revoten Creme) 
lassen sich Cellulite und schlaf-
fe Haut wirksam bekämpfen!

Sofort-Hilfe 
aus der  Apotheke

Die neue Revoten Pfl ege- 

Creme bekämpft  Bindege-
websschwäche mit ihrem 
einzigartigen 3-fach-Eff ekt 
– und leistet sogar Sofort-
Hilfe! Der Hydroderm-
Komplex der Spezialcreme 
lässt Trockenheitsfältchen 
direkt nach dem Einmassie-
ren gemindert erscheinen. 
Die Haut sieht damit sofort 
vitaler und geschmeidiger 
aus. Der enthaltene Aktiv-
stoff  Slim-Excess kann die 
Erscheinung von Celluli-
te sichtbar mindern. Das 
Ergebnis: Die Haut wirkt 
ebenmäßiger und straff er. 
Zusätzlich kann der paten-
tierte Aktivstoff Juvinity 
Studien zufolge das Falten-
volumen und die Faltentiefe 
sichtbar reduzieren. So er-
hält die Haut ihre jugendli-
che Spannkraft  zurück. 

Vom Derma-Experten 
empfohlen

Der Derma-Experte Dr. 
Stefan Müller rät: „Wer ef-
fektiv gegen die unliebsa-
me Orangenhaut vorgehen 

möchte, sollte eine Creme 
benutzen, die nicht nur 
Feuchtigkeit spendet, son-
dern auch noch einen dau-
erhaften positiven Effekt 
auf das Bindegewebe hat.“ 
Die Revoten Creme kom-
biniert beides: Hochwertige 
pfl egende Inhaltsstoff e und 
spezielle Aktivstoff e, deren 
langfristige Wirkung bei 
Cellulite und Falten wissen-
schaft lich belegt ist.

Genial: Die Revoten 
Pflege- Creme bekämpft 
nicht nur unschöne Cellulite 
an Po und Oberschenkeln, 
sondern auch lästige Falten 
an Hals und Dekolleté!

Merkzettel zur Vorlage in 
der Apotheke

Revoten 
Creme 

bekämpft 
Bindegewebs-
schwäche mit 
Sofort-Effekt.

Unser Fazit: 
Unbedingt mal testen!

Zur Vorlage für Ihren 
 Apotheker: Rubax 

Gelenknahrung 
(PZN 11222287)

PZN 11222353

Rücken- und Gelenkschmerzen
Forscher entwickeln natürliche Schmerz tablette, die gezielt 
Schmerzen im Bewegungsapparat bekämpft 
V i e l e  h e r k ö m m l i c h e 
Schmerztabletten bekämp-
fen zwar den Schmerz, ha-
ben aber viele mögliche 
Neben- und Wechselwir-
kungen. Dass es auch an-
ders geht, zeigt jetzt eine 
natürliche Schmerzta-
blette. Sie wurde von Wis-
senschaft lern speziell zur 
Behandlung von Rücken- 
und Gelenkschmerzen 
entwickelt. Das Besonde-
re: Der Arzneistoff  in die-
ser Tablette ist so wirksam 
wie chemische Schmerz-
mittel, ist dabei aber gut 
 verträglich!

Gezielt gegen den 
Schmerz

Forscher haben mittler-
weile erkannt: Das Pro-
blem vieler herkömmlicher 
Schmerzpräparate besteht 
darin, dass sie einen Rund-
umschlag im Körper durch-
führen. Sie nehmen keine 
Rücksicht darauf, wo der 
Schmerz sitzt und wodurch 
er entstanden ist – sinnbild-
lich als würde man einen 
ganzen Wald roden, anstatt 
nur den kranken Baum zu 

In zunehmendem Alter 
fühlen sich die Gelenke 
oft  nicht mehr so fi t und 
beweglich an wie früher. 
Was können Sie selbst für 
gesunde Gelenke tun?

Wissenschaftler haben 
mit Rubax Gelenknah-
rung einen intelligenten 
Mikro- Nährstoffk  omplex 
speziell für gesunde 
Gelenke, Knorpel und 
Knochen entwickelt. Er 
besteht aus vier körper-
eigenen Gelenkbaustei-
nen sowie 20 wichtigen 
Vitaminen und Mine-
ralstoff en in einer ganz 
speziellen Zusammen-
setzung. Rubax Gelenk-
nahrung schenkt müden 
Gelenken neue Kraft .

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 Verlet-
zungen 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. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen. 

fällen. Dadurch kann viel 
Schaden im Körper ange-
richtet werden: Schwere 
Nebenwirkungen, beispiels-
weise Magengeschwüre und 
Herzbeschwerden können 
die Folge sein. Deshalb 
entwickelten Wissenschaft -
ler nun eine natürliche 
Schmerztablette, die einen 
anderen Weg geht: Sie be-
kämpft  gezielt Schmerzen 
im Bewegungsapparat, also 
im Rücken und in den Ge-
lenken, ohne den Körper zu 
belasten. 

Speziell bei Rücken- 
und Gelenkschmerzen 

Diese natürliche Schmerz-
tablette heißt Rubax MONO 
(Apotheke): Sie enthält ei-
nen natürlichen Arzneistoff  
mit den Namen Rhus Toxi-
codendron. Dieser Arznei-
stoff  ist dafür bekannt, seine 
Wirkkraft  gegen Schmerzen 
in Rücken und Gelenken 
zu entfalten. Er wirkt da-
bei schmerzlindernd und 
e n t z ü n d u n g s -
hemmend. Wis-
senschaf t l ichen 
Studien zufolge ist 

seine Wirksamkeit mit che-
mischen Schmerzmitteln 
vergleichbar. 

Wirksam und bestens 
verträglich

In Rubax MONO wurde 
dieser natürliche Wirkstoff  
aufwendig in Tablettenform 
aufb ereitet. Er kann vom 
Körper gut aufgenommen 
werden ohne ihn zu be-
lasten. Die typischen Ne-
benwirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Magen-
geschwüre oder Herzbe-
schwerden sind bei Rubax 
MONO nicht bekannt, 
Wechselwirkungen mit an-
deren Arzneimitteln eben-
falls nicht. Deshalb eignet 
sich die natürliche Schmerz-
tablette auch für eine län-
gerfristige Anwendung* und 
kann mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden. 
Rücken- und Gelenkschmer-
zen können so wirksam und 
zugleich schonend behan-
delt werden. Die natürliche 

Schmerztablette 
ist rezeptfrei in 
d e r  Ap o t h e k e 
 erhältlich.

Hier kommt die Sofort-Hilfe aus der Apotheke!

ANZEIGE


