
mäßiges, zu starkes Pressen
beim Stuhlgang sein. Sind die
Hämorrhoiden vergrößert,
reibt der Stuhl daran. Die
Folge: Entzündungen, die zu

ennen, Juckreiz oder sogar
hten Blutungen führen kön-

n. Viele Betroffene behan-
n ihr Hämorrhoidalleiden
t Salben. Doch es gibt ein
zneimittel namens Lindaven
potheke, rezeptfrei), das
l eingenommen wird und
Beschwerden von innen

kämpft – und das ohne be-
nnte Neben- oder Wechsel-
kungen!

morrhoiden anders
handeln

Die einzigarti-
gen Arzneitropfen
Lindaven behan-
deln Hämorrhoiden
wirksam dort, wo
sie entstehen: im
Körperinneren. So
kann z. B. der ent-

Wenn es am Po brennt,
juckt oder nässt, sind häufig
Hämorrhoiden die Ursache.
Ein Leiden, über das niemand
gerne spricht. Schätzungswei-
se ist jeder zweite Erwachse-
ne davon betroffen – Männer
wie Frauen! Ein rezeptfreies
Arzneimittel als Tropfen zum
Einnehmen kann Hämor-
rhoiden wirksam bekämpfen:
Lindaven (Apotheke).

Jeder hat Hämorrhoiden!
Dabei handelt es sich um Ge-

mäßiges, zu starkes Pressen 

Wenn es am Po brennt, 

Hämorrhoiden bekämpft man von innen!
Brennen, Jucken, Nässen?

Für Ihre Apotheke:

Lindaven
(PZN 14264889)

www.lindaven.de

hhhallltene WWWiiirkkkstoffffff HHHamame-
lis virginiana Entzündungen
hemmen. Außerdem trägt er
dazu bei, dass sich die Blutge-
fäße wieder zusammenziehen,
wodurch die Vergrößerung
der Hämorrhoiden zurückge-
hen kann. Zudem behandelt
Lindaven auch die unangeneh-
men Symptome bei Hämor-
rhoiden! Es enthält u. a. Sulfur,
welches laut Arzneimittelbild
erfolgreich bei heftigem Bren-
nen und Jucken eingesetzt wird.
Das Geniale: Dank der Trop-
fenform kann Lindaven ganz
einfach in einem halben Glas
Wasser eingenommen werden
und ist somit praktisch und dis-
kret in der Anwendung.

Brennen, Juckreiz oder sogar 
leichten Blutungen führen kön-
nen. Viele Betroffene behan-
deln ihr Hämor rhoidalleiden 
mit Salben. Doch es gibt ein 
Arzneimittel namens Lindaven 
(Apotheke, rezeptfrei), das 
oral eingenommen wird und 
die Beschwerden von innen 
bekämpft – und das ohne be-
kannte  Neben- oder Wechsel-
wirkungen!

Hämor rhoiden anders 
 behandeln

fäßpolster, die zusammen mit 
den Schließmuskeln den Darm-
ausgang abdichten. Vergrößern 

sich die Hämor rhoiden 
dauerhaft, weil sich Blut 
in ihnen staut, sprechen 
Mediziner von Hämor-

rhoidalleiden. Eine 
Ursache hierfür 
kann z. B. regel-

EINE BEGEISTERTE
ANWENDERIN BERICHTET:
„Endlich hat mein
Hämorrhoidalleiden ein
Ende!“ (Sabine L.)

chmerzen mit ein-
tigem Dual-Kom-

bekämpfen: Die
samen Arzneitrop-

Rubaxx Duo (Apo-
, rezeptfrei) bieten

erzgeplagten genau

s die Hälfte aller Er-
en in Deutschland
an Gelenkschmer-
und es werden im-
mehr! Ganz vorne
ei: rheumatische
hmerzen aufgrund
on Arthrose oder

Arthritis. Forscher
entwickelten deshalb
ein Schmerzmittel,
das Hilfe verspricht:

baxx Duo (Apo-
ke, rezeptfrei)!
darin enthaltene
irkstoff T. quer-
ifolium wirkt
schmerzlindernd
in Muskeln und
Gelenken. Der
zweite Wirk-
stoff, Phytolacca

americana, hat
ich v. a. bei ge-

hwollenen Gelen-
nd entzündungs-

ngten Schmerzen
bewährt. Zusammen bil-

den sie den einzigartigen Dual-
Komplex von Rubaxx Duo.

Wirkungsvoll, aber sanft
zum Körper

Anders als bei chemischen
Schmerzmitteln sind bei
Rubaxx Duo weder schwere Ne-
benwirkungen wie Magenpro-
bleme noch Wechselwirkungen
mit anderen Arzneimitteln
bekannt. Dank der bewährten
Tropfenform können Anwender
Rubaxx Duo je nach Stärke der
Schmerzen individuell dosieren.

Fragen Sie in der Apotheke
nach Rubaxx Duo (rezeptfrei)!

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

„Keine
Schmerzen mehr.

Ich bin
begeistert!“

(Gisela M.)

Gelenkschmerzen mit ein-
zigartigem Dual-Kom-
plex bekämpfen: Die 
wirksamen Arzneitrop-
fen Rubaxx Duo (Apo-
theke, rezeptfrei) bieten 

Schmerzgeplagten genau 
das!

Mehr als die Hälfte aller Er-
wachsenen in Deutschland 
leidet an Gelenkschmer-

zen – und es werden im-
mer mehr! Ganz vorne 
dabei: rheumatische 

Schmerzen aufgrund 
von Arthrose oder 
Arthritis. Forscher 
entwickelten deshalb 
ein Schmerzmittel, 
das Hilfe verspricht: 

bedingten Schmerzen 
bewährt. Zusammen bil-

Rubaxx Duo (Apo-
theke, rezeptfrei)! 
Der darin enthaltene 

Wirkstoff T. quer-
cifolium wirkt 
schmerzlindernd 

americana, hat 
sich v. a. bei ge-

schwollenen Gelen-
ken und entzündungs-

bedingten Schmerzen 

Rubaxx Duo (Apo-
theke, rezeptfrei)! 
Der darin enthaltene 

ken und entzündungs-
bedingten Schmerzen 

Im Alter kämppfen viele
Betroffene mit schmerzenden
Gelenken

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de

16120870)

www.rubaxx.de 

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
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 Gräfelfing

Thema: Rheumatische Schmerzen

schmerzenden Gelenken
WirksameTherapie bei

Medizin ANZEIGE

Nicht mehr so
gelenkig wie

früher?

So können Sie Ihre
Gelenkgesundheit

unterstützen
Unsere Gelenke sind im
Alltag enormen Belastun-
gen ausgesetzt: Sie werden
vielfach gebeugt, gestreckt
und gedreht. Um die Ge-
lenkgesundheit zu unterstüt-
zen, kann aber jeder etwas
tun: mit speziellen Mikro-
Nährstoffen, enthalten in
Rubaxx Gelenknahrung
(Apotheke). So fördert z.B.
Ascorbinsäure die Funktion
von Knorpel und Knochen
und Phyllochinon trägt u.a.
zum Erhalt gesunder Kno-
chen bei. Außerdem enthält
Rubaxx Gelenknahrung
die vier wichtigen körper-
eigenen Gelenkbausteine
Kollagenhydrolysat, Gluco-
samin, Chondroitinsulfat und
Hyaluronsäure. Das Fazit
einer begeisterten Anwend-
erin: „Für mich das Beste!“

Für Ihre Apotheke:
Rubaxx Gelenknahrung
(PZN 14290705)

www.rubaxx.de

Abbildung Betroffenen nachempfunden
SEDACALMAN. Wirkstoffe: Die Wirkstoffe sind Acidum pricrinicum Dil. D5, Avena sativa Ø, Chamomilla recutita Ø, Humulus lupulus Ø, Hypericum perforatum Dil. D1, Kalium bromatum Dil. D2 und Valeriana officinalis Ø. SEDACALMAN wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Nervöse Störungen mit
Schlafstörungen. www.sedacalman.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Sie wälzen sich stundenlang
im Bett herum oder wachen
nachts zwischendurch auf
und fühlen sich am nächsten
Morgen wie gerädert? Da-
mit sind Sie nicht allein! Das
Arzneimittel Sedacalman
(rezeptfrei, Apotheke) kann
mit seinem speziellen Nacht-
und Tag-Komplex natürlich
helfen.

Häufige Ursachen von Schlaf-
störungen sind Stress, Nervosi-
tät oder Alltagssorgen. Nachts
haben Betroffene Schwierigkei-
ten beim Einschlafen oder wa-
chen mehrmals auf. Tagsüber
fühlen sie sich dann oft müde
und unausgeglichen oder sind
unkonzentriert und gereizt. Um
diesen Teufelskreis zu durch-
brechen, gibt es das natürliche
Arzneimittel Sedacalman, das
Schlafstörungen in der Nach
und nervöse Unruhe am Tag
wirksam bekämpft.

5-fach-Pflanzenkomplex
wirkt ganzheitlich

Das Arzneimittel Sedacalman
bietet mit seinem einzigarti-

wirkt der inneren Unruhe
ntgegen. Betroffene, die un-
r Schlafstörungen leiden,
mmen zur Ruhe und starten

t in den Tag. Ergänzend
enthält Sedacalman
der nächtliches Auf-

w hen verringert und so die
rholungsphase verlängert.

Geistiges Wohlbefinden:
Der in dem natürlichen Spezial-
komplex enthaltene Hafer wird
u. a. bei seelischer Erschöpfung
eingesetzt. So fördert dieser, in

entgegen. Betroff ene, die un-
ter Schlafstörungen leiden, 
kommen zur Ruhe und starten 
erholt in den Tag. Ergänzend 
hierzu enthält Sedacalman 
Hopfen,
wachen verringert und so die 
Erholungsphase verlängert.

erholt in den Tag. Ergänzend 
hierzu enthält Sedacalman 
Hopfen,
wachen verringert und so die 
Erholungsphase verlängert.

Geistiges Wohlbefi nden:

Erholungsphase verlängert.
wachen verringert und so die 
Hopfen,
wachen verringert und so die wachen verringert und so die 

Arzneimittel Sedacalman, das 
Schlafstörungen in der Nacht 

Geistiges Wohlbefi nden:

gen 5-fach-Pflanzenkomplex
gleich mehrere Vorteile für
Betroffene:

Müheloses Einschlafen:
In Sedacalman ist Baldri-
an, der Klassiker unter den
Ruhestiftern, enthalten. Die
Arzneipflanze trägt zur Ver-
kürzung der Einschlafzeit bei.

Entspannt schlafen und
erholt aufwachen:
Johanniskraut lindert die
Schlaflosigkeit und steigerttt sssooo-
mit auch die Schlaf-
qualität. Baldrrriiiiaaan

Kombination mit den anderen
Wirkstoffen, nicht nur einen er-
holsamen Schlaf, sondern un-
terstützt vor allem das geistige
Wohlbefinden.

Normale psychische
Funktion:
Die in Sedacalman enthaltene
Kamille wirkt sich laut Arznei-
mittelbild positiv auf das Gemüt
aus. Sie wird bei körperlicher
und geistiger Ruhelosigkeit an-
gewendet. Das ist deshalb wich-
tig, weil viele Menschen durch

Sedacalman
bekämpft Schlafstörungen

mit dem einzigartigen
5-fach-Pflanzenkomplex

sanft und natürlich!

Schlafmangel tagsüber ruhelos
und gereizt sind.

Wirksam, sanft und natürlich
Die natürlichen Tropfen

Sedacalman werden direkt über
die Mundschleimhäute aufge-
nommen und sind sanft zum
Körper, ohne Gewöhnungs-
potenzial.

Gönnen Sie sich mit
Sedacalman wieder eine ruhi-
ge Nacht und einen entspann-
ten Tag. Die Arzneitropfen
sind rezeptfrei in der Apothe-
ke erhältlich.

AKTUELLES
AUS DER
APOTHEKE

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Für Ihre Apotheke:

Sedacalman
(PZN 16198978)

Ist das Produkt nicht vorrätig, ist es
auf Bestellung in wenigen Stunden

abholbereit.

www.sedacalman.de

Mühelos einschlafen und
entspannt durchschlafen

Spezielles Arzneimittel für einen gesunden und erholsamen Schlaf!

www.sedacalman.de
www.sedacalman.de
www.rubaxx.de
w.lindaven.de
www.rubaxx.de
www.rubaxx.de
www.lindaven.de

