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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.

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 e-
ma lange. Doch nun bricht er 
sein Schweigen und erzählt: 
„Als ich immer öft er Pro-
bleme mit der Manneskraft  
bekam, hat mich das schon 

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

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 
vor Nebenwirkungen nicht 
greifen. In der Apothe-
ke ließ ich mich beraten. 
Der Apotheker 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, leiden-

schaft 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.

DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopa-
thischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net. • Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 
82166 Gräfelfi ng. • *Erfahrungsberichten nachempfunden.

Die Innovation bei 
Gesichtsrötungen

Etwa 4 Millionen Deutsche 
leiden unter störenden Rö-
tungen auf Wangen und 
Nase – häufi g ein kosme-
tisches Problem. Doch 
dank einer einzigartigen 
Entwicklung von Derma-
Experten gibt es nun Hoff -
nung für Betroff ene: eine 
innovative Spezialcreme 
bei Gesichtsrötungen mit 
einzigartigem   3-fach- 
Eff ekt.

Wie entstehen 
 Gesichtsrötungen?

Der Auslöser für Rö-
tungen ist häufig eine 
dauerhafte Erweiterung 
der Äderchen im Ge-
sicht. Diese werden dann 
stärker durchblutet und 
schimmern rötlich durch 

die Haut. Gerade im Alter 
werden die Rötungen durch 
die dünner werdende Haut 
noch sichtbarer. 

Innovativ bei  Rötungen: 
Spezialcreme mit 
3-fach-Eff ekt

Ein Forscherteam aus 
Derma-Experten hat in-
tensiv nach einer Lösung 
geforscht, die Betroff enen 
bei Gesichtsrötungen hel-
fen kann. Das Ergebnis: 
Eine innovative Spezial-
creme namens Deruba mit 
einzigartigem 3-fach-Eff ekt 
(Apotheke). Eine Derma- 
Expertin erklärt das Beson-
dere an dieser dermokosme-
tischen Neuheit: „Deruba 
erfüllt alle drei Kriterien, 
die eine Spezialcreme bei 

Rötungen leisten muss: die 
sofortige Abdeckung der 
unschönen Rötungen, die 
längerfristige Milderung 
sowie die Vorbeugung neu-
er Gesichtsrötungen – und 
das alles in einer angenehm 
leichten Textur, die für je-
den Hauttyp geeignet ist!“ 

Deshalb funktioniert 
die Spezialcreme

Die in Deruba enthal-
tenen mikroverkapselten 
Pigmente lassen Rötungen 
beim Auft ragen sofort ver-
schwinden. Zusätzlich hilft  
die spezielle Formulierung 
mit dem Aktivstoff  α-Bisa-
bolol bei der längerfristigen 
Milderung von Gesichtsrö-
tungen. Abgerundet wird 
die Spezialcreme durch eine 
eigens entwickelte Licht-
schutzfilter-Kombination 
mit LSF 50+ und wirkt so 
der Entstehung neuer Rö-
tungen entgegen.

Das Geniale: Deruba er-
setzt die Tagespfl ege und 
das Make-up!

Fragen Sie bei 
Gesichts rötungen 
in der Apotheke 
nach Deruba 
(PZN 11008068).

Abbildungen Betroffenen nachempfunden.

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 be-
k ä m p f e n  z w a r  d e n 
Schmerz, haben aber eine 
Menge möglicher Neben- 
und Wechselwirkungen. 
Dass es auch anders geht, 
zeigt jetzt eine natürliche 
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, 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.

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 
gezielt Schmerzen im Be-
wegungsapparat, also im 
Rücken 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 Tabletten-
form aufb ereitet. Er kann 
vom Körper gut aufge-
nommen werden ohne ihn 
zu belasten. Die typischen 
Nebenwirkungen chemi-

scher Schmerzmittel wie 
Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden sind bei 
Rubax MONO nicht be-
kannt, Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln 
ebenfalls nicht. Deshalb 
eignet sich die natürli-
che Schmerztablette auch 
für eine längerfristige 

Anwendung* und kann 
mit anderen Arzneimit-
teln kombiniert werden. 
Rücken-  u nd  Gelen k-
schmerzen können so wirk-
sam und zugleich schonend 
behandelt werden. Die na-
türliche Schmerztablette ist 
rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich.

Rücken- und Gelenkschmerzen

Für Ihren 
Apotheker: 
Deseo 
(PZN 4884881)

NEU:

Müde, einge-
rostete Gelenke?

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

Wissenschaft ler haben 
mit Rubax Gelenk-
na hrung  einen  in-
tel l igenten  Mi k ro-
Nä h r s t o f f k omple x 
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. Wir empfeh-
len einen Verzehr über 
mindestens 4, besser 8 
Wochen. So können Sie 
selbst etwas dafür tun, 
dass Ihre Gelenke auch 
in fortgeschrittenem 
Alter gesund bleiben. 
Rubax Gelenknahrung 
schenkt müden Gelen-
ken neue Kraft .

Sexuelle Schwäche: 
Wie Männer ihre Manneskraft  
zurück erlangen können

Für Ihren Apotheker: 
Rubax 
Gelenknahrung
(PZN 11222287)
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