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(Abbildung Betroffener nachempfunden)

Medizin ANZEIGE

Erektionsstörungen – 
die heimliche Volkskrankheit

Erektionsstörungen – 
das große Schweigen

Sexuelle Schwäche, bei-
spielsweise Erektionsstö-
rungen, betrifft mehr Män-
ner in Deutschland, als man 
denkt: Ab einem Alter von 
60 Jahren hat jeder dritte 
Mann Probleme mit der 
Manneskraft. Erektionsstö-
rungen sind damit ein weit 
verbreitetes Problem und 
können als „Volkskrankheit“ 
angesehen werden. Doch ob-
wohl das Thema viele Män-
ner betrifft, handelt es sich 
um ein heimliches Leiden. 
Denn die wenigsten Betrof-
fenen geben ihre Probleme 
mit der Manneskraft gerne 

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.

zu. Stattdessen nehmen sie 
die nachlassende Standhaf-
tigkeit in Kauf.

Wirksame Hilfe ohne 
Rezept

Zu den herkömmlichen 
bekannten „Potenzmitteln“ 
wollen viele Männer nicht 
greifen. Zu oft haben die 
Medien über mögliche starke 
Nebenwirkungen berichtet. 
Außerdem sind diese Mittel 
meist rezeptpflichtig – und 
viele Männer scheuen den 
peinlichen Gang zum Arzt. 
Doch es gibt ein rezeptfreies 
Arzneimittel, das bei Erek-
tionsstörungen wirksame 
Hilfe leisten kann: Neradin 

(Apotheke). Seine Wirkkraft 
beruht auf einem aktiven In-
haltsstoff, der Potenzproble-
me effektiv bekämpfen kann.

Für spontanen und 
 leidenschaftlichen Sex 

Viele herkömmliche re-
zeptpflichtige Potenzpillen 

Die  wichtigsten 
Fakten zu 
Neradin:

Der aktive Arznei-
stoff in Neradin kann 
Potenzprobleme ohne 
bekannte Nebenwir-
kungen bekämpfen. Das 
Arzneimittel ist rezept-
frei erhältlich. Die Wir-
kung ist unabhängig 
vom Einnahmezeit-
punkt. Statt kurzzeiti-
ger Hilfe bietet Neradin 
Betroffenen somit eine 
wirksame Therapie für 
ihre Potenzprobleme.

müssen immer rechtzeitig 
vor dem Sex eingenommen 
werden. Das kann der Se-
xualität ihre so wichtige 
Spontanität und Leiden-
schaft rauben. Mit Neradin 
haben Wissenschaftler nun 
ein Arzneimittel entwickelt, 
dessen Wirkung nicht vom 

Einnahmezeitpunkt abhän-
gig ist. Betroffene müssen 
also nicht jedes Mal recht-
zeitig vor dem Sex eine 
Tablette schlucken. Viel 
besser: Der Sex kann wie-
der spontan und aus der 
Leidenschaft des Moments 
entstehen. 

Diskret bestellen 
in jeder Apotheke: 
Neradin (PZN 11024357)

So werden Altersfl ecken 
eff ektiv bekämpft 

Wer kennt sie nicht: 
unschöne Altersflecken 
auf Gesicht und De-
kolleté. Rund 90 % der 
über 50-Jährigen lei-
den darunter. Die gute 
Nachricht: Eine neue 
Spezialcreme reduziert 
die bräunlichen Flecken 
sofort und längerfristig.

Die Haut vergisst nichts 
– warum Altersflecken 
entstehen

Wer früher häufig in der 
Sonne war, kennt das Pro-
blem sehr genau: unschö-
ne bräunliche Flecken auf 
Gesicht und Dekolleté, die 
nicht mehr verschwinden 
wollen. Meist sind diese so-
genannten Altersflecken nur 
ein Problem kosmetischer 
Natur. Sie entstehen infolge 
jahrelanger UV-Strahlung. 
Was genau passiert: Die 
Haut produziert zu viel des 
körpereigenen Farbstoffs 
Melanin, den sie mit zu-
nehmendem Alter aber 

immer schlechter abbauen 
kann. Altersflecken entste-
hen – und bleiben. Betroffe-
ne leiden häufig unter den 
braunen Flecken. Sie fühlen 
sich – im wahrsten Sinne des 
Wortes – nicht mehr wohl in 
ihrer Haut. Doch jetzt gibt es 
eine neue Spezialcreme na-
mens Lentisol (Apotheke), 
die Altersflecken effektiv 
bekämpft.

Das Erfolgsrezept: 
ein einzigartiger 
Anti-Pigment-Komplex

In Lentisol steckt ein 
speziell für Altersflecken 
entwickelter Anti-Pigment-
Komplex, der gleich dreifach 
wirkt: Dank mikroverkap-
selter Pigmente werden die 
Flecken sofort beim Auftra-
gen kaschiert. Die Formu-
lierung mit dem Aktivstoff 
Hydroxyphenoxypropion-
säure sorgt für eine länger-
fristige Reduzierung von 
Altersflecken. Zudem ver-
fügt die Spezialcreme über 

einen Lichtschutzfaktor 50+ 
und schützt so vor der UV- 
bedingten Entstehung neu-
er Flecken. Genial: Lentisol 
ersetzt sogar die tägliche 
Pflege und das Make-up. 
Von Dermatologen wurde 
die Hautverträglichkeit mit 
„sehr gut“ bewertet.

Begeisterte Anwenderin 
berichtet

Wie effektiv Lentisol ist, 
beschreibt diese Rezensi-
on einer Anwenderin: „Seit 
einigen Tagen benutze ich 
Lentisol-Creme. Der Teint 
wirkt ebenmäßiger und 
die Flecken werden gut ka-
schiert. Die Creme lässt sich 
leicht auftragen, verteilen 
und ist sehr ergiebig.“ 

Für Ihren Apotheker
Lentisol 
(PZN 11008080)

(Abbildungen Betroffenen nachempfunden)

Schwindelbeschwerden 
sind behandelbar

Schwindelbeschwerden:  
Im Alter weit verbreitet

Schwindelbeschwerden 
sind in Deutschland ein weit 
verbreitetes gesundheitliches 
Problem, unter dem vor allem 
ältere Menschen leiden. Meist 
werden Betroffene zusätzlich 
durch Kopfschmerzen, Übel-
keit oder Benommenheit be-
lastet. Die gute Nachricht: Es 
gibt ein Arzneimittel, das auf 
natürlichem Wege Schwindel-
beschwerden sowie die typi-
schen Begleiterscheinungen 
effektiv bekämpft – Taumea 
(rezeptfrei, Apotheke). 
Wichtig: Bei akuten, plötzlich 
auftretenden Schwindelbe-
schwerden sollten Sie unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen.

Spezieller Dual- 
Komplex hilft effektiv

In Taumea steckt ein spezi-
eller Dual-Komplex aus zwei 

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

natürlichen Arzneistoffen: 
Anamirta cocculus und 
Gelsemium sempervirens. 
Anamirta cocculus ist ein 
altbewährter Wirkstoff, der 
gemäß dem Arzneimittelbild 
die Schwindelbeschwerden 
lindern kann. Zusätzlich 
enthält Taumea Gelsemi-
um sempervirens. Dieser 
besondere, aus der Wurzel 
einer Jasmin-Pflanze gewon-
nene, Arzneistoff bekämpft 
laut Arzneimittelbild häufi-
ge Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Übelkeit 
oder Benommenheit. Au-
ßerdem kann er beruhigend 
auf das Nervensystem wir-
ken. Die Kombina-
tion aus diesen bei-
den Arzneistoffen 
macht Taumea 
zu einem effekti-
ven Arzneimittel, 
das Schwindel-

beschwerden umfassend 
bekämpfen kann. 

Schnelle Wirkung und 
gute Verträglichkeit

Das Besondere: Taumea-
Tropfen werden leicht ab-
sorbiert, so können positive 
Effekte bereits zeitnah ver-
zeichnet werden. Neben- 
und Wechselwirkungen sind 
nicht bekannt. Fragen Sie da-
her in der Apotheke gezielt 
nach Taumea. Denn mit dem 
speziellen Dual-Komplex des 

natürlichen Arz-
neimittels werden 
sowohl Schwin-
delbeschwerden 
als auch deren Be-
gleiterscheinungen 
wirksam bekämpft.

Erektionsstörungen sind die heimliche 
Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland. 
Was viele nicht wissen: Es gibt ein rezept-
freies Arzneimittel ohne bekannte Neben-
wirkungen, mit dem Erektionsstörungen 
bekämpft werden können. Viele Betroffene 
vertrauen bereits darauf – mit Erfolg.

Schwindelbeschwerden sind für Betroffene eine 
große Belastung. Häufig kommen auch noch 
Begleiterscheinungen wie Kopfschmer-
zen oder Übelkeit dazu. Viele fühlen 
sich machtlos dagegen. Zum Glück 
gibt es ein natürliches Arzneimittel, 
das sowohl Schwindelbeschwerden als 
auch Begleiterscheinungen wirksam 
bekämpft.

Vorher Nachher

Gesundheitsreport


