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Medizin

Forscher entwickeln natürliche Schmerztablette, 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, 
haben aber eine Menge 
möglicher Neben- und 
Wechselwirkungen. Dass 
es auch anders geht, zeigt 
jet zt    e i ne   natü rl iche 
Schmerztablette. Sie wur-
de von Wissenschaft lern 
speziell zur Behandlung 
von Rücken- und Gelenk-
schmerzen entwickelt. Das 
Besondere: Der Arznei-
stoff  in dieser Tablette ist 
so wirksam wie chemische 
Schmerzmittel, ist dabei 
aber gut  verträglich!

Gezielt den Schmerz 
bekämpfen

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 
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, Nerven-
schmerzen 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. • *Die Einnahme von 
Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen. 

nur den kranken Baum zu 
fällen. Diese Mittel können 
schwere Nebenwirkungen, 
beispielsweise Magenge-
schwüre und Herzbeschwer-
den hervorrufen. Nun ent-
wickelten Wissenschaft ler 
eine natürliche Schmerz-
tablette, die einen anderen 
Weg geht: Sie bekämpft  ge-
zielt Schmerzen im Bewe-
gungsapparat, also im Rü-
cken und in den  Gelenken. 

Speziell bei Rücken- 
und Gelenkschmerzen 

Diese natürliche Schmerz-
tablette heißt Rubax MONO 
(Apotheke): Sie enthält ei-
nen natürlichen Arzneistoff  
mit dem Namen T. querci-
folium. Dieser Arzneistoff  
ist dafür bekannt, seine 
Wirkkraft  gegen Schmer-
zen in Rücken und Gelen-
ken zu entfalten. Er wirkt 
dabei schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. 
Wissenschaft lichen Studien 
zufolge ist die Wirksamkeit 
des Inhaltsstoff es mit che-
mischen Schmerzmitteln 
vergleichbar.

Wirksam und bestens 
verträglich

In Rubax MONO wurde 
dieser natürliche Wirkstoff  
aufwendig in Tablettenform 
aufb ereitet. Er kann vom Kör-
per gut aufgenommen wer-
den ohne ihn zu belasten. Die 

typischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
wie Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden sind bei 
Rubax MONO nicht bekannt, 
Wechselwirkungen mit ande-
ren Arzneimitteln ebenfalls 
nicht. Deshalb eignet sich die 

natürliche Schmerztablette 
auch für eine längerfristige 
Anwendung* und kann mit 
anderen Arzneimitteln kom-
biniert werden. Rücken- und 
Gelenkschmerzen können so 
wirksam und zugleich scho-
nend behandelt werden. Die 

Rücken- und Gelenkschmerzen

Potenzprobleme – und was jetzt?
Ein wirksames Arzneimittel hilft ohne bekannte Nebenwirkungen

Rund 6 Millionen Männer 
in Deutschland wissen es 
aus leidvoller Erfahrung: 
Irgendwann klappt es ein-
fach nicht mehr im Bett – 
Potenzprobleme! Oft  bleibt 
Betroff enen nur noch der 
Griff  zu rezeptpfl ichtigen 
Potenzmitteln. Die gute 
Nachricht: Wissenschaft -
ler haben nun ein Arz-
neimittel entwickelt, das 
Potenzprobleme rezeptfrei 
und ohne bekannte Neben-
wirkungen bekämpft . Das 
Geniale: Es muss nicht je-
des Mal rechtzeitig vor dem 
Sex genommen werden.

Erektionsstörungen  – 
häufi g in fortschreiten-
dem Alter ein Problem

Das Problem tritt meist in 
fortgeschrittenem Alter auf: 
Der Köper spielt bei einigen 
Aktivitäten nicht mehr so 
mit wie früher – leider auch 
beim Sex. Potenzprobleme 
wie Erektionsstörungen 
werden zwar gerne ver-
schwiegen, sind aber absolut 
keine Seltenheit. Was also 
tun, wenn die Männlich-
keit nicht mehr so richtig 

will? Viele greifen dann zu 
verschreibungspf lichtigen 
Potenzpillen. Doch nicht 
jedes Mittel ist für den in-
dividuellen Bedarf geeignet.

Wissenschaft ler 
 entwickeln wirksames 
Arzneimittel

Das Problem vieler ver-
schreibungspf l icht iger 
Potenzpillen: Sie müssen 
meist unbedingt rechtzeitig 
vor dem Sex eingenommen 
werden. Dadurch kann der 
Sex oft  nur noch geplant 
stattfinden. Spontanität, 
Leidenschaft  und Intimität 
werden so in ein enges Zeit-
fenster gezwängt und blei-
ben häufi g auf der Strecke. 
So manches Paar verzichtet 
sogar lieber ganz auf kör-
perliche Liebe, anstatt sich 
auch noch für die Sexuali-
tät einen Terminkalender 
zuzulegen. Ein weiteres 
Problem vieler Potenzpil-
len: Sie können teilweise 
starke Nebenwirkungen 
haben, beispielsweise Herz-
beschwerden. Und gerade 
für Männer in fortgeschrit-
tenem Alter stellt dies ein 

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

unnötiges Risiko dar. Doch 
nun könnte alles anders 
werden: Wissenschaftler 
haben ein wirksames Arz-
neimittel bei Potenzpro-
blemen entwickelt. Dieses 
rezeptfreie Arzneimittel 
heißt Neradin und erweist 
sich als echter Geheimtipp 
unter Betroff enen.

Sex kann wieder aus 
der Leidenschaft  des 
Moments entstehen

K e i n    Wu n d e r :    M i t 
Neradin steht nun ein re-
zeptfreies Arzneimittel zur 
Verfügung, dessen Wirkung 
nicht vom Einnahmezeit-
punkt abhängig ist. Betrof-
fene müssen also nicht jedes 
Mal rechtzeitig vor dem Sex 
eine Potenzpille schlucken. 
Stattdessen wird Neradin 
regelmäßig eingenommen*: 
Einfach drei Mal täglich 
eine Tablette, und der Sex 
kann wieder spontan und 
aus der Leidenschaft  des 
Moments entstehen. Zu-
dem ist dieses Arzneimittel 
rezeptfrei in jeder Apotheke 
erhältlich und hat keine be-
kannten Nebenwirkungen. 

Die Wirksamkeit und Si-
cherheit dieses Arzneimit-
tels sind wissenschaft lich 
geprüft  und bestätigt. Für 
Millionen Betroff ene könn-
te dieses Arzneimittel da-
her die lange ersehnte Lö-
sung ihrer Potenzprobleme 
 bedeuten.

Der aktive Arzneistoff 
in Neradin kann Potenz-
probleme ohne bekannte 
Nebenwirkungen bekämp-
fen. Das Arzneimittel ist 
rezeptfrei erhältlich. Die 
Wirkung ist unabhängig 
vom Einnahmezeitpunkt. 
Statt kurzzeitiger Hilfe bie-
tet Neradin Betroff enen so-
mit eine wirksame Th erapie 
für ihre Potenzprobleme.

Die wichtigsten 
 Fakten zu Neradin:

Diskret bestellen in jeder 
Apotheke: Neradin 
(PZN 11024357)

Für Ihren Apotheker: 
Rubax Mono 

(PZN 11222376)

natürliche Schmerztablette 
ist rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich. 

Müde, eingerostete 
Gelenke?

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?
Wissenschaft ler haben mit 
Rubax Gelenknahrung 
einen intelligenten Mikro- 
Nährstoffk  omplex speziell 
für gesunde Gelenke, Knor-
pel und Knochen entwickelt. 
Er besteht aus vier körperei-
genen Gelenkbausteinen so-
wie 20 wichtigen Vitaminen 
und Mineralstoff en in einer 
ganz speziellen Zusammen-
setzung. Rubax Gelenknah-
rung schenkt müden Gelen-
ken neue Kraft .
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