
Gesundheit

Ihre Haut ist straff, sie 
 scheinen die ewige Ju-
gend gepachtet zu haben, 
Falten sind für sie kein 
Thema. Wie machen das 
die Promi-Frauen eigent-
lich? Und wie können 
auch wir von ihren Tricks 
profitieren? Mit Kolla-
gen zum  Trinken! Wir 
lüften ein Schönheits- 
Geheimnis der Stars.

Sie sehen immer 
frisch aus und schei-
nen kaum zu altern. 
Um sexy, schön und fal-
tenfrei zu sein, nehmen 
Hollywood- Stars mitun-

ter einiges auf sich. Man-
che lassen sich im Kampf 
gegen ungeliebte Falten 
Fäden unter die Haut zie-
hen, andere malträtieren 
ihr Gesicht mit hunder-
ten kleiner Nadeln, um 
die Selbsterneuerung der 
Haut anzuregen. Aus den 
USA schwappt aber noch 
ein ganz anderer, völlig 
 unkomplizierter Beauty- 

Trend zu uns: Kol-
lagen zum Trin-
ken. Wie uns diese 

Drinks zu einem jugend-
licheren Aussehen verhel-
fen? Wir haben einmal den 
Kollagen- Drink Fulminan 

(Apotheke) unter die Lupe 
genommen.

Beauty-Drink für straffe, 
pralle Haut

Schönheit von innen 
ist nicht länger nur ein 
Wunsch! Der Beauty- 
Drink Fulminan setzt 
dort an, wo unsere Haut 
mit den Jahren nachlässt: 
in den Kollagen- Depots 
unserer Haut. Fulminan 
füllt diese wieder auf und 
macht die Haut damit 
elastischer – sie fühlt 
sich dadurch 
deut l ich 
s t r a ffer 

und glatter an. Der Clou: 
Nicht nur Falten im Ge-
sicht und am Dekolleté 
geht es an den Kragen, 
auch Dellen an Po und 
Oberschenkeln (Cellulite) 
werden reduziert!

Worauf achten bei einem 
Kollagen-Drink?

Eines ist bei Kollagen- 
Drinks besonders wich-
tig: Die Moleküle sollten 
 unbedingt so aufgespalten 
sein, dass sie vom Körper 
gut aufgenommen werden 
können. Genau hier punk-
tet Fulminan: Die trinkfer-
tigen Ampullen enthalten 
Kollagen-Peptide mit ei-
nem sehr geringen Mo-
lekulargewicht.  Dadurch 
sind sie in der Lage, die 
Haut von innen zu straffen. 
Übrigens: In diesem Punkt 

ANZEIGE

Thema Nervenschmerzen

Ein spezielles Arzneimittel schenkt Hoffnung

Mehr als 23 Millionen 
Deutsche leiden unter 
wiederkehrenden Rücken-
schmerzen. Was viele nicht 
wissen: Die Beschwerden 
werden oft von gereizten 
oder geschädigten Nerven 
verursacht. Bisher grif-
fen Betroffene meist zu 
 herkömmlichen Schmerz-
mitteln, die jedoch oft 
nicht helfen. Das bestäti-
gen auch Mediziner der 
Deutschen Gesellschaft 
für Neurologie.¹ Denn 
viele Schmerzmittel be-
kämpfen Entzündungen, 
die häufig nicht die Ursa-
che von Rückenschmer-
zen sind. Unsere Experten 
empfehlen daher ein spezi-
elles Arzneimittel namens 

Restaxil (Apothe-
ke, rezeptfrei), 
das zur gezielten 
Behandlung von 
Nervenschmer-
zen entwickelt 
wurde und diese 
Schmerzen wirk-
sam bekämpft!

Typische 
Auslöser von 
Rückenschmerzen

Verspannungen 
sind eine häufige Ur-
sache von Nerven-
schmerzen in Nacken 
oder Rücken. Diese 
können zu gereizten 
Nerven und ausstrah-
lenden Dauerschmer-
zen führen. Auch 

ein Bandscheiben vorfall 
kann Auslöser von Ner-

venschmerzen sein. 
Dabei übt ein Teil der 
Bandscheibe Druck 
auf den Nerv aus – 
ausstrahlende Rü-

ckenschmerzen 
sowie Taubheits-
gefühle können 
entstehen. Sehr 
weit verbreitet ist 
auch die Reizung 
d e s  I s c h i a s - 
Nervs, bei der 
es zu ziehenden 
Schmerzen im 
unteren Rü-
cken kommen 
kann. Häufig 

strahlen diese bis 
ins Bein aus.

Dieses 
Arzneimittel 
wirkt anders!

Restaxil enthält 
einen einzigartigen 
Wirk komplex aus 
fünf ausgewählten 
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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, 82166 Gräfelfing

Arzneistoffen. 
Gelsemium sem-
pervirens ist dabei 
von besonderer Be-
deutung: Es setzt laut 
Arzneimittelbild im 
zentralen Nervensystem 
an und kommt vor allem 
bei Schmerzen längs ein-
zelner Nervenbahnen am 
ganzen Körper zum Ein-
satz. Der Wirkstoff wur-
de mit der natürlichen 
Wirkkraft aus Cimici-
fuga racemosa, Spigelia 
anthelmia, Iris versico-
lor und  Cyclamen pur-
purascens kombiniert. 
Durch die bestimmte 
Dosierung und Abstim-
mung aller Wirkstoffe 
ergibt sich der spezielle 
5-fach- Wirkkomplex von 
Restaxil. Wichtig: Die 
Arzneitropfen sind gut 
verträglich und schla-
gen nicht auf den Magen. 
Neben- oder Wechsel-
wirkungen sind nicht 
bekannt.

Sie leiden ständig unter Rückenschmerzen, doch 
weder herkömmliche Schmerzmittel noch andere The-
rapieformen helfen Ihnen? So geht es vielen Schmerz-
geplagten. Das Problem: Oft sind geschädigte oder 
 gereizte Nerven die Ursache. Wirksame Hilfe 
bei diesen  Nervenschmerzen kann ein spezielles 
Arzneimittel namens Restaxil leisten.

Oft sind die Nerven schuld! 
Rückenschmerzen?

Gut zu wissen:

Restaxil kann nicht nur bei Nervenschmerzen 
im Rücken helfen. Auch bei diabetesbedingten 
Nervenschmerzen,diez. B.vonbrennendenoder
kribbelnden Füßen und 
Taubheitsgefühlen in den 
Beinenbegleitetwerden,
kann das Arzneimittel 
wirksameHilfebieten.

ckenschmerzen 

FürIhrenApotheker:
Restaxil 
(PZN 12895108)

Apotheker:

(PZN 12895108)

Vergesslichkeit 
im Alter: 

Was kann wirklich 
helfen?

MalwiedersindBrilleoder
Schlüssel unauffindbar?
Im Alter nimmt die Ver-
gesslichkeit immer mehr 
zu. Schuld sind oft ver-
kalkteHirngefäße,diedie
Arterien verengen. Da-
durch gelangen weniger
Sauerstoff und Nährstof-
fe insGehirn.DieFolge:
Gedächtnisleistung und
Konzentration lassen
nach.Doch es gibtwirk-
sameHilfe aus derApo-
theke: Die Arzneitropfen
Sclerocalman bekämp-
fen verkalkte Hirngefäße
mit ihrem einzigartigen 
4- fach -Wi rkkomp lex .
Neben- oder Wechsel-
wirkungen sind nicht be-
kannt. Unser Tipp: Mit
Sclerocalman (Apotheke,
rezeptfrei) können Sie Ih-
remGedächtniswiederauf
die Sprünge helfen! 

(A
bb

ild
un

g 
Be

tro
ffe

ne
n 

na
ch

em
pf

un
de

n)

SCLEROCALMAN. Wirkstoffe: Arnica monta-
na Dil. D3, Barium iodatum Dil. D4, Cornium 
maculatum Dil. D4, Secale cornutum Dil. D3. 
SCLEROCALMAN wird angewendet entspre-
chend dem homöopathischen Arzneimittelbild. 
Dazu gehört: Verkalkung der Hirngefäße. 
www.sclerocalman.de • Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeila-
ge und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al.; 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • *Maximalwert, Durchschnitt 20 %, gemessen an 

Augenfalten • Abbildung Betroffenen nachempfunden • www.fulminan.de

Drink Fulminan setzt 
dort an, wo unsere Haut 
mit den Jahren nachlässt: 
in den Kollagen-Depots 
unserer Haut. Fulminan 
füllt diese wieder auf und 
macht die Haut damit 
elastischer – sie fühlt 
sich dadurch 
deut l ich 

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al.; 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • *Maximalwert, Durchschnitt 20 %, gemessen an Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55; Schunck et al.; 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • *Maximalwert, Durchschnitt 20 %, gemessen an 

spielt der Beauty-Drink 
seine Vorteile  gegenüber 
herkömmlichen Kollagen- 
Cremes aus. Die Kollagen- 
Moleküle in Cremes sind 
meist viel zu groß, um 
von außen in die Haut 
zu gelangen. Was unsere 
Beauty- Expertinnen darü-
ber hinaus  überzeugt hat: 
Fulminan enthält zusätz-
lich wertvolle  Vitamine 
und Mineralien für ein 
 schönes Hautbild.

FürIhrenApotheker:
Sclerocalman 
(PZN 14058701)
Sclerocalman 
(PZN 14058701)

Straffe Haut ohne Falten – 
so machen’s die Hollywood-Stars

auch wir von ihren Tricks 
profitieren? Mit Kolla-

Trinken! Wir 
lüften ein Schönheits-
Geheimnis der Stars.

Sie sehen immer 
frisch aus und schei-
nen kaum zu altern. 
Um sexy, schön und fal

die Selbsterneuerung der 
Haut anzuregen. Aus den 
USA schwappt aber noch 
ein ganz anderer, völlig 
unkomplizierter Beauty-

Trend zu uns: Kol
lagen zum Trin
ken. Wie uns diese 

Drinks zu einem jugend
licheren Aussehen verhel

Schenken Sie 
Schönheit!
Noch kein passendes 
Geschenk für Weihnachten 
gefunden? Mit Fulminan schen-
ken Sie strahlend schöne, straf-
fe Haut – für den  Beauty-Boost 
im  neuen Jahr!

FürIhrenApotheker: 
Fulminan 
(PZN 13306108)(PZN 13306108)

Beeindruckende 
 Ergebnisse nach  
nur     Wochen8
 Faltenreduktion 
umbiszu50 %*

 AnstiegdesKollagen-
gehaltsinderHautum 
biszu65 %

 Rückgangvon
 Cellulite-Dellen
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