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Wie Männer ihre Manneskraft      
             zurückerlangen können             zurückerlan

Erektionsstörungen:

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. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von 
Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Medizin ANZEIGE

Wiederkehrende 
 Rückenschmerzen – 
was steckt dahinter?

Mehr als 23 Millionen Deut-
sche klagen heutzutage über 
chronische Schmerzen. Ein 
Großteil davon leidet unter 
wiederkehrenden Rückenpro-
blemen. Die Ursache sind häu-
�g geschädigte oder gereizte 
Nerven, etwa in Folge eines 
Bandscheibenvorfalls, Unfalls 

Ständig Rückenschmerzen?
Dahinter stecken oft geschädigte Nerven!

STÄNDIGES 
MÜSSEN?

Das kann helfen!

PROSTACALMAN. Wirkstoffe: Serenoa repens  ø, 
Pareira brava ø, Populus tremuloides Dil. D2. 
Prostacalman wird angewendet entsprechend 
den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu 
gehören: Blasenentzündungen und Beschwerden 
beim Wasserlassen, bei vergrößerter Prostata. 
www.prostacalman.de • Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fra-
gen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP 
GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Sie leiden immer wieder 
unter stechenden Schmer-
zen im Rücken? Manchmal 
strahlen die Schmerzen 
sogar bis in die Beine aus? 
Was viele nicht wissen: 
Dahinter stecken häu�g 
Nervenschmerzen. Ein 
rezeptfreies Arzneimittel 
mit 5-fach-Wirkkom-
plex schenkt Betro�enen 
nun Ho�nung (Restaxil, 
Apotheke).

Eine Belastung für 
Betro�ene

Beinahe jeder dritte Mann 
über 60 leidet an sexueller 
Schwäche, beispielsweise Erek-
tionsstörungen. Doch die we-
nigsten reden gerne darüber, 
denn ihre Probleme mit der 
Manneskra� sind ihnen pein-
lich. Wer immer ö�er nicht 
kann, fühlt sich häu�g nicht 
mehr wie ein „richtiger Mann“ 
– für viele sehr belastend.

Es gibt wirksame Hilfe 
für Männer

Den peinlichen Gang zum 
Arzt, um sich herkömmliche 
Potenzmittel verschreiben zu 
lassen, scheuen viele Männer. 
Außerdem wollen zahlrei-
che Betro�ene gar nicht erst 
zu chemischen Potenzmitteln 
greifen, um das Risiko starker 
Nebenwirkungen zu vermei-

den. Hier setzt ein natürliches 
Arzneimittel namens Neradin 
an, das mit der geballten Kra� 
der Natur wirkt. Sein Wirksto� 
wurde bereits von den Maya als 
Aphrodisiakum geschätzt. 

Drei entscheidende Vorteile
Neradin hat gegenüber 

chemischen Potenzmit-
teln drei entscheidende 
Vorteile: 

1. Es setzt auf einen natür-
lichen Wirksto� und hat kei-
ne bekannten Neben- oder 
Wechselwirkungen. 

2. Die Tabletten sind rezept-
frei in der Apotheke erhältlich 
oder können über eine seriö-
se Online-Apotheke bestellt 
werden. 

3. Neradin muss nicht jedes 
Mal rechtzeitig genau vor dem 
Sex eingenommen werden. 
Stattdessen erfolgt die Einnah-

me regelmäßig. So kann die 
wichtige Spontaneität beim Sex 
erhalten bleiben.

Turnera diffusa – 
Das  Aphrodisiakum 
der Maya

Der Wirkstoff in Neradin 
wird aus der Pfl anze 
Turnera diffusa gewon-
nen, auch bekannt als 

Damiana. Diese Arznei-
pfl anze gehört der Familie 
der Turneraceae (Safran-
malvengewächse) an und 
ist vor allem in Mittelamerika 
beheimatet. Bereits die 
Maya setzten sie erfolgreich 
als Aphrodisiakum ein. Laut 
Arzneimittelbild setzt der 
Wirkstoff im Urogenitalsys-
tem an und wird hauptsäch-
lich bei sexueller Schwäche, 
z. B. Erektionsstörungen, 
angewendet.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Freunden beim Stammtisch und sagen: „Ich war beim Arzt, weil 
ich Erektionsstörungen habe“ – kaum vorstellbar, oder? Darum behalten die meisten Männer ihre 
sexuelle Schwäche lieber für sich. Doch ein natürliches Arzneimittel schenkt Ho�nung.

RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nerven-
schmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 40476 Düsseldorf

Häufiger Harndrang, der 
Urin kommt nur noch 
tröpfchenweise oder die 
Blase fühlt sich nicht 
entleert an? Schuld daran 
ist oft die Prostata, die mit 
zunehmendem Alter wach-
sen und die Harnröhre 
blockieren kann. Experten 
haben nun ein Arzneimittel 
namens Prostacalman 
entwickelt, das gleich drei 
Wirkstoffe in sich vereint. 
Diese sind dafür bekannt, 
u. a. den nächtlichen 
Harndrang zu reduzieren, 
den Urinfluss zu verstär-
ken und den Restharn in 
der Blase zu verringern. 
Genial: Die Sexualfunktion 
wird nicht beeinträchtigt. 
Prostacalman gibt es 
jetzt rezeptfrei in jeder 
Apotheke.

Für Ihren Apotheker: 
Prostacalman  
(PZN 13582280)

Schon wieder erkältet?
Speziell für Menschen, die immer wieder Grippe oder 
grippale Symptome haben, wurde Kijimea Immun 
entwickelt. Es enthält eine Kombination aus drei 
immunspezifischen Mikrokulturen, die besonders 
hoch dosiert sind – ein Sachet beinhaltet etwa so 
viele Mikrokulturen wie 3 kg Joghurt! Wissenschaft-

liche Studien konnten zeigen: Kijimea 
Immun kann das Risiko zu erkran-
ken, den Schweregrad und die Dau-
er von grippalen Infekten signifikant 
verringern.

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Immun 
(PZN 5351052)

Für Ihren Apotheker: 

Präparat zur diätetischen Behandlung von Grippe und grippalen Symptomen • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Für Ihren Apotheker: 

Neradin  
(PZN 11024357)(PZN 11024357)
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oder des Ischias-Syndroms. 
Überraschend: Herkömmliche 
Schmerzmittel wirken bei Ner-
venschmerzen o� kaum, wie 
auch Mediziner der Deutschen 
Gesellscha� für Neurologie be-
stätigen.1 Jetzt verspricht ein na-
türliches Arzneimittel namens 
Restaxil Betro�enen Hilfe. Es 
ist speziell zur Behandlung von 
Nervenschmerzen zugelassen.

5-fach-Wirkkomplex 
 überzeugt

In Restaxil steckt die ge-
ballte Kra� aus gleich fünf 
Arzneip�anzen, die sich bei 
Nervenschmerzen (Neural-
gien) bewährt haben. So setzt 
Gelsemium sempervirens laut 
Arzneimittelbild im zentralen 
Nervensystem an. Es kommt 
vor allem bei Schmerzen längs 
einzelner Nervenbahnen am 
ganzen Körper zum Einsatz. 
Diese Arzneip�anze wurde mit 

der natürlichen 
Wirkkra� aus Cimi-
cifuga racemosa, Spigelia 
anthelmia, Iris versicolor und 
Cyclamen purpurascens kom-
biniert. Durch die bestimmte 
Dosierung und Abstimmung 
aller Wirksto�e ergibt sich die 
spezielle 5-fach-Wirkformel 
von Restaxil.

Genial: Restaxil ist nicht nur 
wirksam bei Nervenschmer-
zen, sondern auch sehr gut 
verträglich. Das Arzneimittel 
hat keine bekannten Neben- 
oder Wechsel wirkungen und 
ist rezeptfrei in der Apotheke 
 erhältlich.

Gut zu wissen:
Restaxil kann nicht nur bei 
Nervenschmerzen im  Rücken helfen.
Auch bei Nervenschmerzen, die sich 
z. B. durch brennende oder kribbelnde 
Füße und Taubheitsgefühle in den 
Beinen äußern, kann das Arzneimittel 
wirksame Hilfe bieten. Zudem haben 
sich die natürlichen Arzneistoffe in 
Restaxil bei starken muskelkaterar-
tigen Schmerzen, der sogenannten 
Fibromyalgie, als wirksam erwiesen.

Für Ihren Apotheker: 

Restaxil 
(PZN 12895108)(PZN 12895108)

Das kann 
helfen:

Ein natürliches Arzneimittel 
namens Restaxil (Apotheke) 
bekämpft Nervenschmerzen, 
z. B. infolge eines Bandschei-

benvorfalls, wirksam – mit 
der geballten Kraft aus 

fünf Arzneipflanzen.

„Mein 
Rücken fühlt sich 
so gut an wie seit 

Jahren nicht. Mir hat 
es sehr gut geholfen 
und ich hatte schon 

sehr viel vorher 
 ausprobiert.“ 

Alfred K.
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