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Medizin

Bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen:

ANZEIGE

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 Überan-
strengungen. 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.

rate sein: Anstatt direkt dort 
zu wirken, wo der Schmerz 
sitzt bzw. entsteht, führen 
sie einen Rundumschlag im 
Körper durch. So können 
diese Schmerzmittel mitun-
ter unbeabsichtigten Scha-
den im Körper anrichten. 
Anders eine neu entwickelte 
natürliche Schmerztablette, 
die Rücken- und Gelenk-
schmerzen gezielt und auf 
sanftem Wege bekämpft 
(Rubax MONO).

Inhaltsstoff  so 
wirksam wie chemische 
Schmerzmittel 

Erst kürzlich haben un-
sere Spezialisten eine na-
türliche Schmerztablette 
entwickelt, bei der weder 
schwere Nebenwirkungen 
noch Wechselwirkungen 
bekannt sind: Rubax 
MONO (rezeptfrei, Apo-
theke). Dieses Arzneimit-
tel wurde speziell für die 
Behandlung von Schmer-
zen im Bewegungsappa-

rat zugelassen. Hier kann 
es zielgerichtet wirksame 
Hilfe leisten, ohne dabei 
den Körper zu belasten. 
Studien zufolge ist die 
Wirksamkeit des In-
haltsstoff es in Rubax 
MONO sogar mit chemi-
schen Schmerzmitteln ver-
gleichbar. Zugleich ist das 
natürliche Arzneimittel 
bestens verträglich.

Natürliche Schmerz-
tablette: eff ektiv und 
verträglich

Rubax MONO enthält 
den besonderen Wirkstoff  
T. quercifolium. Dieser 
wirkt laut Studien schmerz-
lindernd und entzündungs-
hemmend und wurde auf-
wendig in Tablettenform 
aufb ereitet. Weder die ty-
pischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
noch Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln 
sind bei Rubax MONO be-
kannt. Deshalb ist es auch 

optimal für eine längerfristi-
ge Anwendung geeignet und 
kann mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden.*

Unser Tipp:
Es müssen nicht immer che-
mische Schmerzmittel sein. 

Greifen Sie bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen zur natür-
lichen Schmerztablette. Der 
in Rubax MONO enthaltene 
Arzneistoff  ist Studien zufol-
ge so wirksam wie chemische 
Schmerzmittel – dabei aber 
bestens verträglich.

Zur Vorlage für 
Ihren Apotheker: 
Rubax Mono 
(PZN 11222376)

Diskret bestellen in 
jeder Apotheke: 
Neradin (PZN 11024357)

Wenn die Gelenke oder 
der Rücken schmerzen, 
greifen viele zu altbe-
kannten chemischen 
Schmerzmitteln. Doch 
Wissenschaft ler warnen: 
Die meisten dieser „har-
ten“ Schmerzblocker 
können schwere Neben-
wirkungen haben. Unse-
re Experten raten daher, 
bei Rücken- und Gelenk-
schmerzen lieber zur 
natürlichen Schmerzta-
blette zu greifen.

Gezielte Hilfe statt 
Rundumschlag 

Wer die Liste möglicher 
Nebenwirkungen von che-
mischen Schmerzblockern 
liest, findet darauf z.B. 
Magengeschwüre, Herz-
beschwerden oder sogar 
 Leber- und Nierenversagen. 
Schuld an diesen schweren 
Nebenwirkungen kann ne-
ben den enthaltenen Wirk-
stoff en auch die Wirkweise 
chemischer Schmerzpräpa-

In zunehmendem 
Alter fühlen sich die 
Gelenke oft nicht 
mehr so fi t und be-
weglich an wie frü-
her. Was können Sie 
selbst für gesunde 
Gelenke tun?

Wissenschaft ler haben 
mit Rubax Gelenknah-
rung einen intelligenten 
Mikro-Nährstoffkom-
plex 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 .

Müde, 
eingerostete 
Gelenke?

Vorher Nachher

GESICHTSRÖTUNGEN: 
Einzigartige Lösung gefunden

EXPERTEN ENTWICKELN INNOVATIVE SPEZIALCREME

Unschöne Gesichtsrö-
tungen sind fast immer 
kosmetischer Natur. Diese 
können die Lebensquali-
tät der Betroff enen jedoch 
stark einschränken. Die 
Ursache für die Rötungen 
sind meist dauerhaft  er-
weiterte, stärker durchblu-
tete Adern. Sie schimmern 
durch die Haut an Wangen 
und Nase. Durch die dünner 
werdende Haut im Alter so-
wie gefährliche UVA- und 
UVB-Strahlung kann dieses 
Phänomen noch verstärkt 
werden.

Neue Spezialcreme mit 
3-fach-Kraft 

Neue Hoffnung macht 
Betroff enen jetzt eine in-
novative Spezialcreme mit 
einzigartigem 3-fach-Eff ekt: 
Deruba (Apotheke).

Sofort-Eff ekt: Die mikro-
verkapselten Pigmente in 
Deruba geben direkt bei 
Hautkontakt feinste Farb-
pigmente frei, die die Rö-
tungen sofort kaschieren. 

Langzeit-Eff ekt:   Die For-
mulierung mit dem enthal-
tenen Aktivstoff  α-Bisabolol 
wirkt hautberuhigend und re-
duziert Hautrötungen sichtbar. 

Schutz-Effekt: Die spe-
ziell   entwickelte,   inno-
vative   Lichtschutzfilter- 
Kombination mit LSF 50+ 
blockt bis zu 98 % der gefähr-
lichen UVB-Strahlung. Zu-
dem reduziert sie deutlich die 
 UVA-Strahlung. So wird neuen 
Gesichtsrötungen vorgebeugt.

Störende Rötungen auf Wangen und Nase: Etwa 4 Millionen Deutsche leiden 
darunter. Doch jetzt könnten Betroff ene aufatmen. Denn Derma-Experten 
haben eine innovative Spezialcreme mit einzigartigem 3-fach-Eff ekt bei 
 Gesichtsrötungen entwickelt.

Das sagt der Chef-
Entwickler 

Dr. Stefan Müller, Chef-
Entwickler von Deruba, 
erklärt: „Mit Deruba ist 
uns vielleicht endlich der 
Durchbruch in der Derma-
Forschung bei Gesichtsrö-
tungen gelungen! Die Kom-
bination der wirksamen 
Bestandteile mit unserem 
speziellen Lichtschutzfi lter 
in einer leichten Textur hat 
zuvor noch kein anderes For-
scherteam geschafft  . Zudem 
ersetzt Deruba die Tagespfl e-
ge und das Make-up!“ Übri-
gens: Dermatologen bewer-
teten die Hautverträglichkeit 
von Deruba mit „sehr gut“. 

Fragen Sie bei Gesichtsrötungen in 
der Apotheke unbedingt nach Deruba. 
Nennen Sie Ihrem Apotheker einfach 
die PZN 11008068.

Potenzprobleme
Es gibt einen einfachen Weg, wieder 
Schwung ins Sexleben zu bringen

Sex macht Spaß und ist 
gesund. Doch wenn in 
zunehmendem Alter im-
mer häufi ger Potenzpro-
bleme auft reten, kann der 
Spaß im Bett auf der Stre-
cke bleiben. Zwar gibt es 
verschiedene chemische 
Potenzmittel, doch diese 
müssen stets rechtzeitig 
vor dem Sex eingenom-
men werden. Wissen-
schaft ler haben nun ein 
Arzneimittel entwickelt, 
das Potenzprobleme un-
abhängig vom Einnah-
mezeitpunkt bekämpfen 
kann.

Potenzprobleme mit 
zunehmendem Alter 

Studien zeigen, dass ins-
besondere Männer Mitte 40 
zunehmend über Erektions-
störungen klagen. Zu chemi-
schen Potenzmitteln wollen 
viele Betroff ene aus Angst 
vor möglichen Neben- und 
Wechselwirkungen nicht 
greifen. Außerdem sind diese 
Potenzmittel rezeptpfl ichtig 
und erfordern daher einen 
Arztbesuch - ein Gang, den 
viele Männer aus Scham 
 vermeiden.

Rezeptfreies Arzneimittel 
kann die Lösung sein

Die Lösung für viele Be-
troff ene kann ein apotheken-
pfl ichtiges, jedoch rezeptfreies 
Arzneimittel namens Neradin 
sein. Es enthält einen aktiven 
Wirkstoff , der aufwendig in 
Tablettenform aufbereitet 
wurde. Er erweist sich als 
wirksam bei Potenzproble-
men, hat jedoch im Gegen-
satz zu verschreibungspfl ich-
tigen Potenzpillen keinerlei 
bekannte Nebenwirkungen. 
Auch Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln sind 
nicht bekannt. Für Millionen 
Betroff ene könnte Neradin 
daher die lange ersehnte Lö-
sung ihrer Potenzprobleme 
bedeuten. 

Behandlung mit 
 besonderen Vorteilen 

Viele herkömmliche, re-
zeptpflichtige Potenzmittel 
müssen immer rechtzeitig vor 
dem Sex eingenommen wer-
den. Das kann der Sexualität 
die so wichtige Spontanität 
und Leidenschaft  rauben. Mit 
Neradin haben Wissenschaft -
ler nun ein Arzneimittel ent-
wickelt, dessen Wirkung nicht 

vom Einnahmezeitpunkt ab-
hängig ist. Betroff ene müssen 
also nicht jedes Mal rechtzei-
tig vor dem Sex eine Tablette 
schlucken. Der Sex kann wie-
der spontan und aus der Lei-
denschaft  des Moments ent-
stehen. Neradin ist rezeptfrei 
in jeder Apotheke erhältlich. 

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 wichtigsten 
Fakten zu Neradin:

Der aktive Wirkstoff in 
Neradin kann Potenzpro-
bleme ohne bekannte Ne-
benwirkungen bekämpfen. 
Das Arzneimittel ist rezept-
frei erhältlich. Die Wirkung 
ist unabhängig vom Einnah-
mezeitpunkt. Somit bietet 
Neradin vielen Betroff enen 
eine wirksame Th erapie für 
ihre Potenzprobleme.

Lieber zur natürlichen Schmerztablette greifen!

ANZEIGE


