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Eingeschlafene 
Füße? Häufi g 
kein Gefühl in 
den Beinen?
So können Sie Ihre 
Nervengesundheit 

unterstützen 

Unsere Nerven sind in  erster 
Linie für die  Signal- und 
Reizübertragung zuständig. 
Damit diese reibungslos 
 abläuft, ist eine ausreichen-
de Versorgung mit speziellen 
Mikro- Nährstoffen notwen-
dig. Doch gerade Diabetiker 
scheiden häufi g vermehrt 
Vitamin B1 aus, was zu 
 verschiedenen Beschwer-
den des Nerven systems 
führen kann. Deshalb ha-
ben Wissenschaftler einen 
speziellen Mikronährstoff- 
Komplex entwickelt: Restaxil 
Komplex 26. 

Darin sind neben  Vitamin B1 
auch 25 weitere wichtige 
Vitamine und Mineralstof-
fe enthalten. Kupfer und 
Vitamin B12 fördern z. B. 
eine normale Funktion des 
Nervensystems. Calcium 
unterstützt zusätzlich eine 
normale Reizübertragung 
zwischen den Nervenzellen. 
Unser Tipp: 1-mal täglich ein 
Glas Restaxil Komplex 26 
(Apotheke).

www.restaxil.de

Für Ihren Apotheker: 
Restaxil Komplex 26 
(PZN 11024363)

Medizin ANZEIGE

Viele herkömmliche 
Schmerzmittel bekämp-
fen zwar den Schmerz, 
können aber auch starke 
Neben- und Wechselwir-
kungen haben. Dass es 
auch anders geht, zeigen 
wirksame  Arzneitropfen, 
die speziell zur Behand-
lung rheumatischer 
Gelenkschmerzen ent-
wickelt wurden: Rubaxx 
(Apotheke).

Wirksam und gut 
 verträglich

Forscher hatten sich auf 
die Suche nach einer na-
türlichen Behandlung ge-
macht, die Gelenkschmer-
zen ebenso wirksam wie 
schonend bekämp�. Mit 
Erfolg! Ein spezieller Wirk-
sto� namens T. quercifoli-
um erfüllt diese Kriterien: 
Er wirkt schmerzlindernd 
bei rheumatischen Schmer-
zen und ist zugleich gut 
verträglich. Die o� schwe-
ren Nebenwirkungen che-
*Bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, 11/2018
RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

mischer Schmerzmittel 
wie  Herzbeschwerden oder 
Magengeschwüre sind 
nicht bekannt, Wechsel-
wirkungen mit anderen 
Arzneimitteln ebenfalls 

nicht. Wissenscha�ler be-
reiteten den Wirksto� mit 
modernsten Methoden und 
in spezieller Konzentra-
tion für die Arzneitropfen 
Rubaxx auf.

Spezieller Wirksto� 
 überzeugt

Der Wirksto� in 
Rubaxx entstammt 
einer speziellen Arz-
neip�anze, die vor 
allem in Nord- und 
Südamerika wächst. 

Er ist nicht nur wirk-
sam bei rheumatischen 

Schmerzen in Gelenken, 
Muskeln, Sehnen und 
Knochen. Auch bei Folgen 
von Verletzungen und 

Ü beranstrengungen 
verscha� er Linde-
rung – ein wahres 
„Allround- Talent“. 

Vorteile, die nur 
Tropfen bieten
Dank der Tropfen-

form kann der Wirk-
sto� in Rubaxx direkt 
über die Schleimhäute 
aufgenommen werden und 
seine schmerzlindernde 
Wirkung ohne Umwege 
entfalten. Tabletten dage-
gen müssen zunächst im 

 Magen zersetzt werden 
und �nden erst nach einem 
langen Weg über den Ver-
dauungstrakt ins Blut. Au-
ßerdem können Betro�ene 
die Arzneitropfen je nach 
Verlaufsform und Stärke 
ihrer Schmerzen individu-
ell dosieren. Kein Wunder, 
dass Rubaxx die meistver-
kau�en  Arzneitropfen in 
Deutschland sind!*

Das steckt in den 
Rubaxx Tropfen

Das Besondere an 
Rubaxx ist der ent-

haltene natürli-
che Wirkstoff 
mit dem Namen 
T. quercifolium. 

Er entstammt ei-
ner Arzneipfl anze, die vor 
allem in Nord- und Süd-
amerika wächst. Wissen-
schaftler bereiteten diesen 
Wirkstoff mit modernsten 
Methoden in spezieller 
Konzentration für die Arz-
neitropfen  Rubaxx auf.

Hämorrhoiden? 
Diese neuen Arzneitropfen 
bekämpfen das Problem von innen

Wenn es am Po brennt, 
juckt oder nässt, sind häu-
�g Hämorrhoiden die Ur-
sache. Ein Leiden, über das 
niemand gerne spricht. 
Und das, obwohl schät-
zungsweise jeder zweite Er-
wachsene davon betro�en 
ist – Männer wie Frauen! 
Vielen ist der Arztbesuch 
unangenehm. Jetzt gibt es 
ein rezeptfreies Arznei-
mittel, das Hämorrhoiden 
wirksam bekämpfen kann. 
Und zwar dort, wo sie ent-
stehen: im Körperinneren 
(Lindaven, Apotheke).

Was sind Hämorrhoiden?
Was viele nicht wissen: 

Jeder hat Hämorrhoiden! 

Hämorrhoiden sind Ge-
fäßpolster, die zusammen 
mit den Schließmuskeln 
den Darmausgang abdich-
ten. Vergrößern sich die 
Hämorrhoiden dauerha�, 
weil sich Blut 
in ihnen staut, 
sprechen Me-
diziner von 
Hä m or r h oi -
dalleiden – im 
Volksmund o� 
nur „Hämor-
rhoiden“ ge-
nannt. Eine Ursache hierfür 
kann zum Beispiel regel-
mäßiges zu starkes Pressen 
beim Stuhlgang sein. Sind 
die Hämorrhoiden vergrö-
ßert, reibt der Stuhl daran. 
Dies führt zu Entzündun-
gen. In der Folge treten un-
angenehme Symptome wie 
Brennen, Juckreiz, Nässen 
bis hin zu leichten Blutun-
gen auf. Viele Betro�ene 
behandeln ihr Hämorrhoi-
dalleiden mit Salben. Doch 
jetzt gibt es ein Arznei-
mittel namens Lindaven 
(Apotheke, rezeptfrei), das 
die Beschwerden von innen 
bekämp�.

Hämorrhoiden jetzt 
 anders bekämpfen

Die einzigartigen Arz-
neitropfen Lindaven be-
kämpfen Hämorrhoiden 
wirksam dort, wo sie ent-

stehen: im 
K ö r p e r -
inneren. So 
kann z. B. 
der ent-
h a l t e n e 
Wirksto� 
Hamamelis 
virginiana 

Entzündungen hemmen. 
Außerdem trägt er dazu bei, 
dass sich die Blutgefäße wie-
der zusammenziehen, wo-
durch die Vergrößerung der 
Hämorrhoiden zurückgehen 
kann. Doch damit nicht ge-
nug: Lindaven behandelt zu-
dem auch die lästigen Symp-
tome bei Hämorrhoiden! Es 
enthält u. a. Sulfur, welches 
laut Arzneimittelbild erfolg-
reich bei he�igem Brennen 
und Jucken eingesetzt wird.

Gut verträglich und 
rezeptfrei erhältlich

Genial: Lindaven wirkt 
nicht nur akut, sondern auch 

Abbildungen Betroffenen nachempfunden
LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil. D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virginiana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil. D5. Homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden. www.lindaven.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 oder in Kombination sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

bei chronischen Beschwerden 
aufgrund von Hämorrhoiden 
– und das ohne bekannte Ne-
ben- oder Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln. 
Somit kann Lindaven auch 
ergänzend zu Salben ver-
wendet werden. Weiterer 
Pluspunkt der Arzneitrop-
fen: Lindaven wird einfach in 
einem halben Glas Wasser 
eingenommen und ist 
damit praktisch und dis-
kret in der Anwendung. 
Die Arzneitropfen sind 
rezeptfrei in der Apotheke 
oder online erhältlich.

Gut zu wissen:
Für die Arzneitropfen wur-
den gleich fünf spezielle 
Wirkstoffe kombiniert, die 
sich bei der ganzheitlichen 
Behandlung von Hämorr-
hoiden bewährt haben. 
Damit bietet Lindaven Be-
troffenen eine Rundum- 
Hilfe für ihr unangenehmes 

Hämorrhoidalleiden.

Hämorrhoiden 
können jetzt 
ganz einfach von 
innen bekämpft 
werden!

Hämorrhoiden? 
bekämpfen das Problem von innen

Hämorrhoiden jetzt 

Die einzigartigen Arz-
neitropfen Lindaven be-
kämpfen Hämorrhoiden 
wirksam dort, wo sie ent-

stehen: im 
K ö r p e r -
inneren. So 
kann z. B. 
der ent-
h a l t e n e 
Wirksto� 
Hamamelis 
virginiana 

Entzündungen hemmen. 

Für Ihren Apotheker: 
Lindaven 
(PZN 14264889)

Für Ihren Apotheker: 

Lindaven bei 
Hämorrhoiden
✓ Wirkt von innen
✓  Spezieller 

5-fach- Wirkkomplex
✓ Diskret und praktisch
✓  Keine bekannten 

Neben- oder Wechsel-
wirkungen mit anderen 
Arzneimitteln

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Knochen

Forscher entwickeln spezielle Arzneitropfen 

Moderne Schmerztherapie bei 
Gelenkschmerzen

mischer Schmerzmittel nicht. Wissenscha�ler be-

Spezieller Wirksto� 
 überzeugt

Rubaxx entstammt 
einer speziellen Arz-
neip�anze, die vor 
allem in Nord- und 
Südamerika wächst. 

Er ist nicht nur wirk-
sam bei rheumatischen 

Schmerzen in Gelenken, 
Muskeln, Sehnen und 
Knochen. Auch bei Folgen 
von Verletzungen und 

Ü beranstrengungen 
verscha� er Linde-
rung – ein wahres 
„Allround- Talent“. 

Vorteile, die nur 
Tropfen bieten
Dank der Tropfen-

form kann der Wirk-
sto� in Rubaxx direkt 
über die Schleimhäute 

Gelenkschmerzen?

gegen Stark 

Sanft
den 

zum Körper.
Schmerz. 

ANZEIGE

NR.1*

*Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; 
Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, 
11/2018 

Für Ihren 
Apotheker: 

Rubaxx 
(PZN 13588561)

www.rubaxx.de
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