
Medizin ANZEIGE

Sexuelle Schwäche 
– das kann helfen!

Nie wurde o�ener über Sex 
geredet als heute. Und den-
noch bleibt ein �ema häu-
�g außen vor, obwohl es den 
Großteil der Bevölkerung 
betri�: sexuelle Schwäche. 
Wir klären darüber auf, wie 
ein befriedigendes Sexleben 
dank eines natürlichen Arz-
neimittels wieder möglich 
sein kann.

Körperliche Verände-
rungen beein�ussen 
Sexualität 

Es ist ein Mythos, dass Se-
xualität mit zunehmendem 
Alter weniger wichtig wird. 
Im Gegenteil: Studien zei-
gen, dass der Wunsch nach 
Sexualität im Alter weiterhin 
eine große Rolle spielt. Doch 
es wäre gelogen, so zu tun, als 
gäbe es im Alter keine kör-
perlichen Veränderungen: 
Die Manneskra� spielt o� 
nicht mehr richtig mit. Fast 
die Häl�e aller 50-jährigen 
Männer klagt beispielswei-
se über Erektionsstörungen. 
Bei den 70-Jährigen sind es 
sogar 67 %. Vor chemischen 
Potenzmitteln schrecken 
aber viele Betro�ene zurück. 

Sie haben Angst vor mög-
lichen starken Neben- oder 
Wechselwirkungen. 

Natürliches Arzneimittel 
kann helfen 

Wirksame Hilfe für viele 
kann ein natürliches Arznei-
mittel in Tropfenform aus 
der Apotheke sein (Deseo, 

rezeptfrei). Darin steckt die 
geballte Wirkkra� des natür-
lichen Arzneisto�s T. di�usa, 
einer Heilp�anze aus Mittel-
amerika. Schon die Maya 
schätzten ihre Wirkung als 
Aphrodisiakum. In Deutsch-
land war der Wirksto� aus 
dieser P�anze lange Zeit ein 
Geheimtipp. Doch seitdem 

er in Deseo auch hierzulande 
erhältlich ist, schwören zahl-
reiche Betro�ene auf seine 
Wirkkra�.

Auch spontan wieder 
können

Deseo hat drei entschei-
dende Vorteile: 1.  Das 
 Arzneimittel wirkt mit der 

Tipp: Sexuelle 
Schwäche bei Frauen 
– wirksame Hilfe 
ohne Hormone

Auch 40 % aller 
Frauen in Deutsch-
land leiden an sexuel-
ler Schwäche. Der Grund 
sind häu�g hormonelle 
Umstellungen in den 
Wechseljahren. Hormon-
präparate, die dagegen 
Abhilfe versprechen, 
 wollen viele Frauen aber 
nicht nehmen. Die gute 
Nachricht: Das natürliche 
Arzneimittel Deseo (Apo-
theke, rezeptfrei) kann 
auch bei Frauen wirksame 
Hilfe leisten – und zwar 
ganz ohne Hormone.

Für Ihren Apotheker: 
Deseo 
(PZN 04884881)DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 

oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

reinen Kra� der Natur und 
hat keine bekannten Neben-
wirkungen. 2.  Die Tropfen 
können ganz einfach ohne 
Rezept in der Apotheke ge-
holt oder über eine seriöse 
Internet-Apotheke bestellt 
werden. 3.  Deseo muss nicht 
zu einem bestimmten Zeit-
punkt vor dem Sex einge-

nommen werden. Durch 
die regelmäßige Einnahme 
kann die wichtige Spontane-
ität beim Sex erhalten blei-
ben. Der Geschlechtsakt ist 
nicht an einen bestimmten 
Zeitrahmen gebunden.

– wirksame Hilfe 
ohne Hormone

Auch 40 % aller 
Frauen in Deutsch-
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Mehr Energie für müde Gelenke
Mikro-Nährstoffe für mehr Vitalität in den Gelenken

Mit zunehmendem Alter 
kennen immer mehr Men-
schen das Gefühl müder 
Gelenke. Was in jungen Jah-
ren ganz normal ist, wird ir-
gendwann zum Problem: die 
Bewegung. Doch spezielle 
Mikro-Nährsto�e können 
Gelenken wieder Vitalität 
verleihen.

Wenn Gelenke die 
Lebens qualität 
beein�ussen

Die Gelenke fühlen sich 
steif an und brauchen o� 

eine Weile, um nach langem 
Sitzen oder Liegen wieder 
in Gang zu kommen. Dieses 
Gefühl kennt ein Großteil der 
über 50-Jährigen in Deutsch-
land nur zu gut. Zwar ist das 
mit zunehmendem Alter 
ganz natürlich, es schränkt 
die Bewegungsfreiheit und 
Lebensqualität von Betrof-
fenen aber o� ein. Zu den 
häu�gsten Problembereichen 
gehören z. B. Hü�e, Knie, 
Ellbogen oder die Hände. 
Die gute Nachricht: Spezielle 
Mikro-Nährsto�e (in Rubax 

Gelenknahrung) können 
müden Gelenken wieder 
neue Energie verleihen! 

Auf die richti-
gen  Nährsto�e 
kommt es an 

Knorpel und Gelenke 
brauchen bestimmte Nähr-
sto�e, um bis ins hohe Alter 
�t und beweglich zu bleiben. 
Dazu gehören die vier kör-
pereigenen Gelenkbausteine 
Kollagenhydrolysat, Gluco-
samin, Chondroitinsulfat 
und Hyaluronsäure. Diese 

 Begeisterte 
 Verwender berichten:

„Das Produkt ist gut, […] 
nach einiger Zeit habe 
ich das Gefühl, mich 
etwas wohler zu fühlen 
[…] Also: Daumen 
hoch!“ 
êêêêê Iris C.

„Rubax hat gehalten, 
was es verspricht. Kann 
es weiterempfehlen.“ 
êêêêê Marianne K.

„Nehme Rubax seit 5 
Wochen und merke 
deutliche Besserung. 
Sehr zu empfehlen.“ 
êêêêê Friedrich T.

Jeder

über 50 ist
betroffen
2. Mann

Gelenkbausteine sind ele-
mentare Bestandteile des 
Knorpels, Bindegewebes und 
der Gelenk�üssigkeit. Au-

ßerdem identi�zier-
ten Wissenscha�ler 

20 spezi�sche Vitamine 
und Mineralsto�e, die 

für die Gelenkge-
sundheit essentiell 
sind. So fördern 
sie die Funktion 
von Knorpel und 
Knochen (Ascor-
binsäure, Kupfer 
und Mangan), 

schützen die Zellen vor oxi-
dativem Stress (Ribo�avin 
und α-Tocopherol) und tra-
gen zur Erhaltung gesunder 
Knochen bei (Cholecalciferol 
und Phyllochinon). Diese 
Mikro-Nährsto�e sind alle 
in Rubax Gelenknahrung 
(Apotheke) enthalten.

Hohe Bio- Verfügbarkeit 
sorgt für optimale 
Nährsto�aufnahme 

Doch damit nicht genug: 
Was Rubax  Gelenknahrung 
(Apotheke) so besonders 

macht, ist die hohe Bio- 
Verfügbarkeit. Das be- 
deutet, dass die  einzelnen 
Nährsto�e besser vom 
Körper aufgenommen und 
verwertet werden können. 
Dafür sorgt der spezielle In-
haltssto� BioPerine®. Genau 
diesen Aufnahmeverstär-
ker enthält Rubax Gelenk-
nahrung. Unsere Experten 
empfehlen, über mindestens 
vier, besser acht Wochen 
jeweils einmal täglich ein 
Glas Rubax  Gelenknahrung 
zu trinken.

Für Ihren Apotheker: 
Rubax Gelenknahrung 
(PZN 11222287)
Rubax Gelenknahrung 
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