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Neuer Therapie-Ansatz – ohne Cortison!

Unser Tipp: 3-mal täglich eine Tablette mit ausrei-
chend Wasser einnehmen (bei akuten Zuständen ist eine 
Einnahme von 6-mal täglich einer Tablette möglich). Das 
Wirkprinzip überzeugt! 
Einen Versuch ist es auf 
jeden Fall wert. 

Medizin ANZEIGE

Wenn Arthrose zur Qual wird, 
kann dieses natürliche Arzneimittel 
effektiv helfen!

Arthrose – Der Schmerz sitzt tief in den 
Gelenken und kommt immer wieder: 80 % der 
Deutschen leiden an Gelenkschmerzen. Häufig 
handelt es sich um Abnutzungserscheinungen, 
auch Arthrose genannt. Die gute Nachricht: 
Arthrose kann durch natürliche Arznei-
tropfen wirksam und zugleich sehr gut verträg-
lich bekämpft werden.

RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen 
Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln 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. 

Arthrose – was ist das 
eigentlich?

Arthrose ist die häufigste 
aller Gelenkerkrankungen. 
Es handelt sich dabei um 
fortschreitende Verschleiß-
erscheinungen der Gelenke. 
Diese entstehen häufig 
mit zunehmendem Al-
ter, wenn die Gelenke 
durch das lebenslange 
Tragen des Körperge-
wichts abgenutzt sind. 
Aber auch durch Fehl-
stellungen und Verlet-
zungen kann Arthrose 
entstehen. In Deutsch-
land leiden Schätzungen zufol-
ge etwa sechs Millionen Men-
schen an Kniegelenksarthrose 
und über zehn Millionen an 
Hüftarthrose. Doch auch an-
dere Gelenke, beispielsweise 
die Ellbogen oder die Finger 
können betroffen sein.

Effektive Wirkung 
gegen Arthrose

Wirksame Hilfe verspricht 
ein natürliches Arzneimittel 
namens Rubax (Apotheke). 
In Rubax ist ein natürlicher 
Arzneistoff enthalten, der seit 

jeher als wirksam 
bei rheumatisch be-
dingten Schmerzen 
in Knochen, Gelen-
ken, Sehnen und 
Muskeln gilt. Einer 
Laborstudie1 zufol-
ge wirkt er zudem 
entzündungshem-
mend. In Rubax ist 

dieser Arzneistoff speziell 
in Tropfenform aufbereitet. 
Durch die Tropfenform kann 
er über die Schleimhäute auf-
genommen werden, direkt zu 
den Gelenken gelangen und 
dort seine Wirkkraft von in-
nen entfalten.

Optimale Kombination 
aus Wirksamkeit und sehr 
guter Verträglichkeit

Der in Rubax enthaltene Arz-
neistoff ist laut einer Laborstudie1 
in seiner Wirkung sogar mit ei-
nem chemischen Schmerzmittel 
vergleichbar. Dabei sind Rubax 
Tropfen aber sehr gut verträglich. 
Die typischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel sind 
nicht bekannt. Außerdem haben 
die natürlichen Arzneitropfen 
keine bekannten Wechselwir-
kungen und können daher mit 
anderen Arzneimitteln kombi-
niert werden. Rubax eignet sich 
daher auch für eine regelmäßige 
Anwendung. 
Übrigens: Rubax gibt es auch 
in Tablettenform. Fragen Sie 
in Ihrer Apotheke nach Rubax 
MONO.

Eff ektive Hilfe bei
Altersfl ecken

Lästige Flecken im Alter – 
so entstehen sie

Altersfl ecken resultieren aus 
einer Überproduktion des kör-
pereigenen Hautfarbstoff s Me-
lanin. Diese wird meist durch 
die UV-Strahlung ausgelöst 
und zeigt sich durch braune 
Flecken auf der Haut. Mit stei-
gendem Alter baut die Haut 
Melanin immer schlechter ab. 
Dadurch wird die Bildung von 
Altersfl ecken begünstigt.

  
Innovative Spezialcreme 
bekämpft Altersflecken 
effektiv

Viele Betroff ene stören sich 
sehr an diesen sichtbaren Zei-
chen des Älterwerdens. Die 
gute Nachricht: Eine Spezial-
creme namens Lentisol (Apo-
theke) bekämpft  Altersfl ecken 
eff ektiv. Das Geheimnis liegt 

in dem einzigartigen Anti-
Pigment-Komplex. Lentisol 
lässt Altersfl ecken sofort ver-
schwinden, schützt vor neu-
en und reduziert sogar schon 
bestehende Flecken länger-
fristig. So haben Altersfl ecken 
keine Chance mehr. 

So funktioniert der 
Anti-Pigment-Komplex

Lentisol enthält mikrover-
kapselte Pigmente, die Alters-
fl ecken sofort beim Auft ragen 
kaschieren. Zudem schützt 
die Spezialcreme vor der UV- 
bedingten Entstehung neuer 
Altersfl ecken dank dem ho-
hen Lichtschutzfaktor 50+. 
Die Formulierung mit dem 
Aktivstoff  Hydroxyphenoxy-
propionsäure sorgt für eine 
längerfristige Reduzierung 
von Altersfl ecken. Von Der-

matologen wurde die Haut-
verträglichkeit mit „sehr gut“ 
bewertet.

Das sagt der 
Derma-Experte

Derma-Experte Bastian 
Baasch ist von der Spezial-
creme begeistert: „Endlich 
gibt es eine Creme, die Alters-
fl ecken ,bezwingen kann. Für 
die Betroff enen ist Lentisol 
eine große Erleichterung. Die 
Creme lässt Flecken sofort ver-
schwinden, schützt vor neuen 
und alte werden längerfris-
tig gemildert. Welche andere 
Creme kann das alles?“  

vorher nachher

Sie haben Altersflecken im Gesicht? Damit sind Sie nicht allein. Fast jeder über 
50 ist davon betroffen. Doch damit ist jetzt Schluss. Es gibt eine Spezialcreme, die 
Altersflecken mit einem einzigartigen Anti-Pigment-Komplex effektiv bekämpft.

(Abbildungen Betroffenen nachempfunden)
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Neurodermitis

Neuer Therapie-Ansatz lässt 
Betroffene hoffen

Forscher entwickelten ein 
Arzneimittel (Zyarin, rezeptfrei, 
Apotheke) bei juckenden Haut-
krankheiten. Das Wirkprinzip 
unterscheidet sich radikal von 
herkömmlichen Arzneimitteln 
auf dem Markt. Es setzt auf ei-
nen speziellen Wirkstoff, der ei-
gentlich dafür bekannt ist, star-
ke Hautreizungen auszulösen. 
Wissenschaftler fanden jedoch 
heraus: Wird der Wirkstoff in 
einer niedrig dosierten Kon-

zentration eingenommen, 
ist er für den Körper nicht 
schädlich. Im Gegenteil: 
Der Wirkstoff setzt ge-
zielt Reize im Körper. 
Dadurch erkennt die-
ser die bestehen-
den Störungen 
im Organismus 
und beginnt, die 
juckenden Haut-
krankheiten effek-
tiv zu bekämpfen. 
Mit Erfolg – wie 
viele Verwen-
der begeistert 
berichten.

 
Cortisonfrei 
gegen juckende 
Hautkrankheiten

Gute Nachricht für alle 
Betroffenen: Das rezeptfreie 
Arzneimittel ist ohne Cortison 
und bestens verträglich. Somit 
können Zyarin-Tabletten regel-

ZYARIN. Wirkstoff: Rhus Toxicodendron Trit. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei juckenden Haut-
krankheiten. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. • Remitan GmbH, D-82166 Gräfelfi ng. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere 
Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen. 

mäßig eingenommen werden.* 
Die Chance für Betroffene, ju-
ckende Hautkrankheiten end-
lich auch längerfristig lindern 
zu können. Damit der Wirkstoff 
in Zyarin seine volle Wirkung 
entfalten kann, empfiehlt sich 
die kontinuierliche Einnahme.

Juckende Hautkrankheiten

für Körper und Seele

In Ihrer Apotheke:
Zyarin bei juckenden 

Hautkrankheiten 
(PZN 12895189)

DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathi-
schen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net. • Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 
82166 Gräfelfi ng.

Körperliche 
Veränderungen 
beeinflussen 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 chemi-
schen Potenzmitteln schre-

SEXUALITÄT 50+

cken jedoch viele Betroff ene 
zurück. 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 
Arzneimittel steckt die ge-
ballte Wirkkraft  einer Heil-
pfl anze aus Mittelamerika. 
Schon die Maya schätzten 
ihre Wirkung als Aphrodi-
siakum. In Deutschland war 
der Wirkstoff  lange Zeit ein 
Geheimtipp. Doch seitdem 
dieser in Deseo auch hierzu-
lande erhältlich ist, schwö-
ren tausende Betroff ene auf 
seine Wirkkraft .

Auch spontan 
wieder können

Deseo hat gegenüber che-
mischen 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 Spontaneität beim 
Sex erhalten bleiben.

Sexuelle Schwäche – 
eine wahre Volkskrankheit!

Für Ihren 
Apotheker: 
Deseo 
(PZN 4884881)

Quälender Juckreiz. Schuppi-
ge und gerötete Haut. Entzün-
dungen. Menschen mit jucken-
den Hautkrankheiten kennen 
das nur zu gut. Diese Beschwer-
den stellen eine große Belastung 
dar, nicht nur für den Körper, 
sondern auch für die Seele. Bis-
her bildeten chemische Präpa-
rate oft die einzige Möglichkeit, 
juckende Hautkrankheiten wie 
Schuppenflechte, Neurodermi-
tis und Ekzeme zu lindern – mit 
nur kurzem Effekt, dafür aber 
zahlreichen Nebenwirkungen. 
Doch nun sorgt ein neuer The-
rapie-Ansatz bei juckenden 
Hautkrankheiten für Furore bei 
Betroffenen.
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sind eine große Belastung

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Nie wurde offener über Sex geredet 
als heute. Und dennoch bleibt ein 
Thema häufig außen vor, obwohl 
es den Großteil der Bevölkerung 
betrifft: Sexuelle Schwäche. Wir 
klären darüber auf, wie ein be-
friedigendes Sexleben dank eines 
natürlichen  Arzneimittels wieder 
möglich ist.

Für Ihren 
Apotheker:
Lentisol 
(PZN 11008080)

1 Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxi-
codendron pubescens and its homeopathic dilutions. 
Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. 

bei Ihrem Apotheker: 
Rubax (PZN 10032030)


