
Seite 5    Samstag, 12. Mai 2018Nr. 19   Jahrgang 28/2018 Südthüringer RUNDSCHAU

Nervenschmerzen? 
Probieren Sie  Restaxil aus! 
Leiden auch Sie unter Nervenschmerzen, z. B. im Rücken 
oder in Beinen und Füßen? Dann sollten Sie unbedingt 
Restaxil ausprobieren.  Restaxil 
ist wirksam bei Nervenschmer-
zen und gut verträglich.

                 Ständig
Rückenschmerzen?

¹ w
w

w
.d

gn
.o

rg
/l

ei
tli

ni
en

/2
37

3-
ll6

2-
20

17
-p

ha
rm

ak
ol

og
is

ch
-n

ic
ht

-in
te

rv
en

tio
ne

lle
-t

he
ra

pi
e-

ch
ro

ni
sc

h-
ne

ur
op

at
hi

sc
he

r-s
ch

m
er

ze
n,

 S
ta

nd
: 0

2.
01

.2
01

8 
•

 N
am

e 
ge

än
de

rt
 

Medizin ANZEIGE

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 (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 40476 Düsseldorf

Herr Dr. Müller, welche Pro-
bleme mit der Gesichtshaut 
treten im Alter besonders 
häu�g auf?

Dr. Müller: An erster Stelle 
stehen Hautrötungen – meist 
auf Nase und Wangen. Durch 
die optische Au�älligkeit stel-
len sie ein großes Problem für 
Betro�ene dar. Ein zweites, 
häu�g au�retendes Leiden sind 
Pigment�ecken im Gesicht, auf 

den Handrücken und manch-
mal am Dekolleté. Eigentlich 
nur kleine Schönheitsmakel, 
doch die Flecken lassen Betrof-
fene o� älter wirken, als sie tat-
sächlich sind. Das ist für viele 
sehr belastend. 

Hautrötungen –
wie  entstehen sie? 

Dr. Müller: Dafür können 
viele Faktoren verantwortlich 

sein, wie z. B. falsche P�ege oder 
eine ungesunde Lebensweise. 
Aber auch die UV-Strahlung 
der Sonne kann Gesichtsrötun-
gen begünstigen, denn sie sorgt 
für eine dauerha�e Erweiterung 
der Blutgefäße im Gesicht. Die 
Adern werden somit stärker 
durchblutet und schimmern 
rötlich durch die Haut. 

Was können betro�ene 
 Frauen tun?

Dr. Müller: Natürlich kann 
man Hautrötungen teilweise 
vorbeugen, indem man sich z. B. 
vor starken Temperaturschwan-
kungen schützt. Das allein ist 
aber keine Garantie dafür, dass 
Rötungen nicht au�reten oder 
gar verschwinden. Deswegen 
empfehle ich eine Spezialcreme 
(Deruba, Apotheke) auf dermo- 
kosmetischer Basis, die speziell 
auf die Bedürfnisse der betrof-
fenen Frauen zugeschnitten ist. 

Mit ihren mikroverkapselten 
Pigmenten kaschiert  Deruba 
nicht nur sofort, die Creme 
mildert auch bestehende Makel 
und verhindert neue (siehe In-
fokasten für Details)! 

Was ist der Auslöser für die 
genannten Pigment�ecken 
und was kann hier helfen? 

Dr. Müller: Ist die Haut ver-
stärkt UV-Strahlung ausge-
setzt, produziert der Körper zu 
viel des Hautfarbsto�s Mela-
nin. Pigment�ecken entstehen. 
Mit zunehmendem Alter wird 
das Melanin außerdem immer 
schlechter abgebaut – daher 
auch der Name „Alters�ecken“! 
Hier habe ich ebenfalls eine 
klare Empfehlung: Die Spezial-
creme Lentisol, speziell für 
Haut mit Pigment�ecken. Sie 
setzt auf einen e�ektiven Anti- 
Pigment-Komplex (siehe Info-
kasten für Details).

Pigmentflecken gezielt bekämpfen – 
mit einer einzigartigen Spezialcreme

Eine speziell entwickelte Creme 
(Deruba, Apotheke) kann bei 
Hautrötungen gleich 3-fach hel-
fen. Durch ihre mikroverkapselten 
Pigmente deckt Deruba unschöne 
Rötungen sofort beim Auftragen 
ab. Der Aktivstoff α-Bisabolol 
kann Hautrötungen sogar länger-

Hautrötungen ganz einfach 
 verschwinden lassen – damit klappt´s

fristig mildern, und der enthaltene 
Lichtschutz faktor 50+ hilft dabei, 
neuen  Rötungen vorzubeugen. 
(www.deruba.de)

Die mikroverkapselten Pig-
mente in Lentisol (Apotheke) 
kaschieren Pigmentflecken so-
fort. Durch die enthaltene Licht-
schutzfilter-Kombination kann 
die Creme der UV-bedingten 
Entstehung neuer Pigmentfle-
cken vorbeugen. Der Aktivstoff 

Hydroxyphenoxypropionsäure 
in Lentisol kann die störenden 
Flecken außerdem längerfristig 
bekämpfen.           (www.lentisol.de)

Für Ihren Apotheker
Deruba 
(PZN 11008068)

Für Ihren Apotheker
Lentisol 
(PZN 11008080)

Was unterscheidet die bei-
den Spezialcremes und was 
macht sie so besonders?

Dr. Müller: Dank ihrer 
mikroverkapselten Pigmente 
sind beide Cremes in der Lage, 
die Problemstellen sofort zu ka-
schieren. Mit ihrem sehr hohen 
LSF  50+ schützen sie vor der 
Entstehung neuer Hautrötun-
gen oder Pigment�ecken. Was 
Deruba und Lentisol unter-

vorher
nachher

vorher
nachher

Hautrötungen oder 
Pigment� ecken?

Derma-Experte Dr. Müller 
weiß, was helfen kann

scheidet, sind die enthaltenen 
Aktivsto�e. Diese sind jeweils 
gezielt auf das Anwendungsge-
biet zugeschnitten und können 
die Hautprobleme längerfristig 
mildern.

Dr. Stefan Müller ist Experte 
auf dem Gebiet der Derma-
Forschung. Er hat zahlreiche 
Spezialprodukte erfolgreich 
entwickelt.

Mit zunehmenden Alter haben viele Frauen mit Hautrötun-
gen oder Pigment�ecken im Gesicht zu kämpfen. Was sind 
die Ursachen? Gibt es eine spezielle P�ege? Derma-Experte 
Dr. Müller liefert die Antworten im Interview!
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Für Ihren 
Apotheker: 

Restaxil 
(PZN 12895108)

Nervenschmerzen
Ratgeber

Sie leiden ständig unter 
 Rückenschmerzen, doch we-
der herkömmliche Schmerz-
mittel noch andere � era-
pieformen helfen Ihnen? So 
geht es vielen Schmerzge-
plagten. Das Problem: O�  
sind geschädigte oder ge-
reizte Nerven die Ursache. 
Wirksame Hilfe bei diesen 
Nervenschmerzen kann ein 
natürliches Arzneimittel 
leisten.

Mehr als 23 Millionen Deut-
sche leiden unter wiederkeh-
renden Rückenschmerzen. 
Was viele nicht wissen: Die 
Ursache von Rückenschmer-
zen, die häu� g bis in die Beine 
oder sogar Arme ausstrahlen, 
sind o�  Nervenschmerzen. 
Unsere Experten haben das 

Mysterium Nervenschmerzen 
genauer unter die Lupe genom-
men. In unserem Ratgeber 
fassen wir für Sie zusammen, 
wie sich Nervenschmerzen 
–  neben Rückenschmerzen – 
 typischerweise äußern und 
wie ein Arzneimittel namens 
Restaxil (Apotheke) Schmerz-
geplagten Ho� nung schenkt!

Das kann Betro� enen helfen
Bisher griffen Betroffene 

häufig zu herkömmlichen 
Schmerzmitteln. Doch diese 
wirken bei Nervenschmerzen 
o�  kaum, wie auch Mediziner 
der Deutschen Gesellscha�  
für Neurologie bestätigen.¹ 
Der Grund: Viele Schmerz-
mittel bekämpfen Entzün-
dungen, die jedoch häufig 
nicht die Ursache von Nerven-

schmerzen sind. Unsere Ex-
perten empfehlen daher jetzt 
ein rezeptfreies Arzneimittel 
namens Restaxil  (Apotheke), 
das anders wirkt. Das Beson-
dere: Restaxil ist speziell zur 
Behandlung von Nerven-
schmerzen zugelassen!

5-fach-Wirkkomplex 
überzeugt

Das Geheimnis hinter 
Restaxil ist sein 5-fach-Wirk-
komplex: Die fünf enthalte-
nen natürlichen Arzneisto� e 
wurden gemäß dem Ähnlich-
keitsprinzip auf die zu behan-
delnden Nervenschmerzen 
abgestimmt. In unverdünnter 
Form können sie die genann-
ten Symptome auslösen. In 
spezieller Dosierung, wie in 
Restaxil, bewirken sie aller-

 Hinter diesen Schmerzen können geschädigte Nerven stecken:
Ausstrahlende Rückenschmerzen kön-

nen z. B. durch einen Bandscheibenvor-
fall, Unfall oder das Ischias- Syndrom 
bedingt sein. Die Folge: eine Verlet-
zung, Quetschung oder Reizung der 
Nerven. Die Schmerzen strahlen oft-

mals bis in die Beine aus.

Brennende Schmerzen in den Füßen, 
die häufi g auch in den Beinen auftreten: 
Vor allem Diabetes-Patienten kennen 
das. In vielen Fällen kommen Taub-
heitsgefühle oder Kribbeln begleitend 
hinzu – als würde man in einem Amei-

senhaufen stehen.

Muskelkaterartige Schmerzen bei al-
len körperlichen Tätigkeiten? Nacken, 
Rücken, Arme, Beine oder Brust sind 
stark druckempfi ndlich? Dann kann 
eine sogenannte Fibromyalgie vorlie-

gen. Oft wechseln sich Schmerzatta-
cken und schmerzfreie Perioden ab. 

dings genau das Gegenteil – 
sie bekämpfen die Beschwer-
den! Dank der Tropfenform 
kann Restaxil individuell 
dosiert werden und die Wirk-
sto� e werden direkt über die 
Schleimhäute im Mund aufge-
nommen. Die Arzneitropfen 
sind gut verträglich. Neben- 
oder Wechselwirkungen sind 
nicht bekannt.

Ein zufriedener Anwender 
berichtet

Restaxil konnte bereits 
zahlreichen Anwendern bei 
ihren Nervenschmerzen hel-
fen, wie z. B. Harald K.: „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.“


