
Voltaren® –  
Ihr Experte  
für Bewegungs - 
schmerzen

*Rezeptfrei in Ihrer Apotheke
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Voltaren® – Wieder Freude 
an Bewegung 

Wer mitten im Leben steht, der möch-
te den Tag nutzen, rund um die Uhr 
aktiv sein und sich bewegen. Wenn 
doch mal Bewegungsschmerzen 
auftreten, kann der Alltag stark ein-
geschränkt sein. Bewegung hat eine 
positive Wirkung auf das Wohlbe-
finden, denn wer sich bewegt, stärkt 
seine Muskulatur und kann weiteren 
Schmerzen vorbeugen.

Voltaren® als Experte für Bewegungs-
schmerzen kann Ihnen mit seinen 
rezeptfreien Produkten helfen, wieder 
Freude an Bewegung zu haben. Von 
dem bekannten Schmerzgel, über 
die Schmerztablette, bis hin zu Spray 
und Wirkstoff-Pflaster – mit dem be-
währten Wirkstoff Diclofenac lindern 
Voltaren® Produkte den Schmerz, 
fördern die Heilung und machen so 
wieder Lust auf Bewegung. Und das 
seit mehr als 40 Jahren.

Auf den folgenden Seiten finden Sie 
die wichtigsten Fakten zum Thema 
Bewegungsschmerz. Lernen Sie au-
ßerdem unsere Programme kennen, 
die Sie in einem bewegungsreichen 
Alltag unterstützen möchten. Und 
natürlich können Sie sich im Detail 
über die Produkte des Bewegungs-
schmerz-Experten informieren: Wann 
kann mir welches Voltaren® Produkt 
helfen und was muss ich dabei be-
achten?

MEHR ALS 40 JAHRE EXPERTISE WEnn DER KöRPER ALARM ScHLägT

Schmerzen haben eine lebenswich-
tige Funktion. Sie sind ein Warnsig-
nal des Körpers, das uns sagt: Hier 
stimmt etwas nicht. Ausgelöst wer-
den sie immer dann, wenn mecha-
nische,  thermische, chemische oder 
elektrische  Reize einen Schwellen-
wert überschreiten. Einfach ausge-
drückt: Schmerzen entstehen, wenn 
dem Körper Schaden zugefügt wird.

Was sind Bewegungs-
schmerzen?

Schmerzen des Bewegungsappa-
rates betreffen vor allem gelenke, 
Rücken und nacken. Häufig liegt ih-
nen eine Entzündung zu grunde. Sie 
können aber auch durch sogenannte 
stumpfe Traumen, wie Prellungen, 
Zerrungen oder Verstauchungen in 
Folge von Sport- und Unfallverlet-
zungen entstehen.

gelenk- und Bewegungsschmer-
zen  gilt ein besonderes Augenmerk.  
Denn sie können sich leicht „ver-
selbstständigen“ und in eine soge-
nannte Schmerzkrankheit mit chroni-
schen, also anhaltenden Beschwerden 
münden. Dabei verlieren die aku-
ten Schmerzen ihre Warnfunktion 
und werden zu einer eigenständigen  
Erkrankung, die den Betroffenen im 
Alltag dauerhaft beeinträchtigt. 

Eine Entzündung ist die Reaktion des 
Körpers auf eine gewebe verletzung. 
Typische Kennzeichen hierfür sind 
Erwärmung, Rötung, Schwellung, 
Schmerz sowie eine eingeschränkte 
Funktion der betroffenen Körperstelle.

Fazit: Wenn Bewegung schmerzt, gilt 
es, der Ursache schnell auf den grund 
zu gehen und diese gezielt zu bekämp-
fen. Wichtig ist ein ganzheitlicher 
 Therapieansatz, der medizinische 
und alltagstaugliche Maßnahmen, 
wie z.B. gezielte Bewegung, vereint. 
Bei stärkeren oder länger andauern-
den Beschwerden sprechen Sie bitte 
mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Warum wir Schmerzen  
empfinden

Entzündungen verursachen Schmerzen
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Gelenkschmerzen 
Sie machen sich insbesondere kurz 
nach dem Aufstehen oder beim 
Treppensteigen bemerkbar: gelenk-
schmerzen. Häufige Ursachen sind 
stumpfe Traumen, Überlastung, ge-
lenkverschleiß (Arthrose) und ent-
zündliches Rheuma (rheuma toide 
Arthritis).

Arten von  
Bewegungsschmerzen

Für jede Art von gelenk- und Bewe-
gungsschmerzen gibt es wirksame 
Behandlungsmöglichkeiten, die Ih-
nen die Freude an Bewegung zurück 
bringen.

Vorbeugen – das beste Mittel  
gegen Schmerzen
Viele schmerzhafte Erkrankungen 
lassen sich durch ausreichend Bewe-
gung vermeiden. Regelmäßiges Trai-
ning stärkt Muskeln und Knochen 
– und damit Ihre gesundheit. Denn 
eine kräftige Muskulatur schützt ge-
lenke und Wirbelsäule vor Verletzun-
gen und Überlastung.

Wenn der Schmerz Sie quält
Der erste Impuls ist häufig „bloß 
nicht weiter bewegen“. Dabei ist 
oftmals – nach einer anfänglichen 
Ruhepause – genau das gegenteil 
richtig: moderate Bewegung statt 
Schonung. Sie stärkt nicht nur die 
Muskulatur, sondern fördert gleich-
zeitig die nährstoffversorgung Ihrer 
gelenke. Schleicht sich dagegen eine 
Schonhaltung ein, kann diese zur 
schmerzhaften Überbelastung ande-
rer Körperpartien führen.

WIEDER FREUDE An BEWEgUng

Voltaren® möchte Sie dabei unter-
stützen, Ihren Körper fit und gesund 
zu halten und Verletzungs risiken 
zu minimieren. gemeinsam mit 
Ortho päden und Physiothera peuten 
 haben wir ein Programm ent wickelt, 
das  Ihnen die Freude an Bewe-
gung zurück bringt: das Voltaren® 
gelenk+ Aktiv Programm (lesen Sie 
mehr dazu auf Seite 14).

Rückenschmerzen
Rückenschmerzen werden meist 
durch Muskelverspannungen, Fehl-
haltungen oder z.B. einen leichten 
Hexenschuss ausgelöst. Aber auch 
ernsthafte Erkrankungen wie Osteo-
porose und Bandscheiben vorfälle 
kommen als Ursache in Frage.

Schulter- und Nackenschmerzen
Dauerhaftes Sitzen, falsche Körper-
haltung, Verspannungen und ein-
seitige Bewegungsabläufe können 
das sensible gefüge unserer Schul-
ter- und nackenmuskulatur leicht 
aus dem gleichgewicht bringen und 
Schmerzen hervorrufen.

Sportverletzungen
Voller Einsatz und dann das:  
Eine ruckartige Bewegung, einen  
Moment nicht aufgepasst und der 
Knöchel ist verstaucht, der Mus-
kel gezerrt oder das Knie geprellt.  
Solche sogenannten stumpfen  
Traumen bilden die häufigsten 
Sportverletzungen.

Die richtige  
Schmerztherapie

gelenke können sich mit zuneh-
mendem Alter abnutzen. Diese 
„Verschleißerscheinung“ wird me-
dizinisch Arthrose genannt. Sie tritt 
besonders häufig an Finger- und 
Kniegelenken auf, aber auch Schul-
ter- und Hüftgelenke können betrof-
fen sein.

Rheumatoide Arthritis, das soge-
nannte entzündliche Rheuma, ist 
dagegen eine Autoimmunerkran-
kung. Das Immunsystem wird da-
bei fehlgeleitet und greift gesunde 
gelenke an. Es kommt zu schmerz-
haften Entzündungen und Schwel-
lungen der gelenke.

Arthrose oder Arthritis?

Freude an Bewegung
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Der Hund möchte gassi gehen, die 
Wandergruppe wartet auf Sie? Wenn 
jetzt die gelenke schmerzen, hilft 
Ihnen Voltaren®,  die Situation zu  
bewältigen.

Hilfe aus der Apotheke
Für jede Art von Bewegungsschmer-
zen gilt: Je früher die Therapie star-
tet, desto besser. Denn werden die 
Schmerzen bzw. deren Ursachen zu 
spät oder nicht ausreichend behan-
delt, können sie sich verschlimmern 
und sogar chronisch werden. Bei 
stärkeren oder länger andauernden 
Beschwerden klären Sie die Ursache 
bitte immer mit Ihrem Arzt ab. Bei 
leichten bis mäßig starken Schmer-
zen können Ihnen die rezeptfreien 
Voltaren® Produkte aus der Apothe-
ke helfen. Sie enthalten den Wirkstoff 
Diclofenac, der sowohl den Schmerz 
lindert, als auch die häufig zu grun-
de liegende Entzündung bekämpft. 

Diclofenac kann äußerlich ange-
wendet (z.B. Voltaren Schmerzgel 
forte®) oder als Tablette eingenom-
men werden (z.B. Voltaren Dolo®).

Wieder Freude an Bewegung
Die Herausforderungen des Alltags 
meistern, unterwegs sein und aktiv 
leben – was könnte es Schöneres 
geben? Voltaren® kann Sie dabei 
 unterstützen und Ihnen die Freude 
an Bewegung zurückbringen.

Wussten Sie, dass Voltaren® 
als Erfinder von Diclofenac gilt?  
Vor rund 40 Jahren hat die Marke als 
Erste die Zulassung für ein Schmerz-
mittel mit diesem Wirkstoff erhal-
ten. Seitdem ist Diclofenac in den 
verschiedensten Darreichungsfor-
men erhältlich – auch in der Selbst-
medikation. Mehr als 1 Milliarde 
Voltaren® nutzer* sprechen für sich:  
Voltaren® ist Ihr Experte bei Bewe-
gungsschmerzen.

* Moore, clin Drug Invest 2007; 27 (3): 163-195

UnSERE PRODUKTFAMILIE

gezielt gegen die  
Schmerzen

Bei leichten bis mäßigen Schmerzen können unsere rezeptfreien Präparate aus 
der Apotheke mit dem Wirkstoff Diclofenac helfen. 
Voltaflex® (glucosaminhydrochlorid) regt die Bildung von gelenkflüssigkeit an, 
stimuliert den Knorpel und kann so langfristig zu einer Linderung von Arthrose-
schmerzen beitragen. Bei stärkeren oder länger andauernden Beschwerden soll-
ten Sie immer mit Ihrem Arzt die Ursache abklären.

40 Jahre Expertise 

Voltaren® bietet für nahezu jede Situation und viele Indikationen das richtige 
Schmerzmittel. 
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UnSERE PRODUKTFAMILIE

Bei Schmerzen hält Ihnen Voltaren 
Schmerzgel® den Rücken frei, da-
mit Sie sich um die wesentlichen 
Dinge kümmern können. Voltaren 
Schmerzgel® ist das meistverkaufte, 
rezeptfreie Schmerzgel in Deutsch-
land und Ihre nr. 1* bei gelenk-, 
Muskel- und Rückenschmerzen. 

Was ist das Besondere?
 • Voltaren Schmerzgel® mit der Drei-
fach-Wirkung: stoppt den Schmerz, 
bekämpft seine häufigste Ursache, 
die Entzündung und fördert die 
Heilung.

 • Der Wirkstoff Diclofenac dringt 
schnell tief in die Haut ein und 
konzentriert sich gezielt an der 
entzündeten Stelle.

 • Das Emulsionsgel vereint die Eigen-
schaften von gel und creme – es 
kühlt und pflegt die Haut zugleich.

Wie wende ich Voltaren  
Schmerzgel® an?

Je nach Schmerzintensität tragen  Sie 
drei- bis viermal täglich eine kirsch- 
bis walnussgroße Menge dünn auf 
die Haut auf und reiben das gel leicht 
ein.

Voltaren Schmerzgel®

Voltaren Schmerzgel forte® hilft 
 Ihnen gelenkschmerzen1 zu lindern, 
um den Tag aktiv zu genießen. Eine 
Tagesdosis Voltaren Schmerzgel 
forte® kann eine Tagesdosis rezept-
freie Schmerztabletten ersetzen.

Was ist das Besondere?
 • Voltaren Schmerzgel forte® ist 
das erste und einzige Schmerzgel, 
das Sie nur zweimal täglich, alle 
12 Stunden, anwenden müssen – 
eine Erleichterung für Ihren Alltag.

 • Es enthält die doppelte Kon - 
zen tration2 des schmerzlindern- 
den und entzündungshemmenden 
Wirkstoffs Diclofenac.

 • Für bis zu 12 Stunden Schmerzlin-
derung.

 • Wirkt gezielt und ohne Umwege 
am Schmerzort.

Wie wende ich Voltaren  
Schmerzgel forte® an?
Tragen Sie alle 12 Stunden, am 
besten morgens und abends, eine 
kirsch- bis walnussgroße Menge 
dünn auf die Haut auf und reiben sie 
das gel leicht ein.

Bei akuten gelenkschmerzen infolge 
stumpfer Traumen, z.B. Sport- oder 
Unfallverletzungen, Prellungen, Zer-
rungen und Verstauchungen.

Voltaren Schmerzgel forte®

1 infolge stumpfer Traumen, z.B. Sport- und Unfallverletzungen
2 Im Vergleich zu Diclofenac-haltigen topischen Schmerzgelen

*gfK Medic Scope, März 2013

UnSERE PRODUKTFAMILIE

Bei lokalisierbaren Rückenschmerzen 
sowie Entzündungen der Muskeln 
und gelenkkapseln.

Wann hilft mir Voltaren  
Schmerzgel forte®?

Wann hilft mir Voltaren  
Schmerzgel®?
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UnSERE PRODUKTFAMILIE UnSERE PRODUKTFAMILIE

Voltaren Dolo®: Die Tablette ge-
gen Rückenschmerzen. Stoppt den 
Schmerz und bekämpft die Ursache, 
die Entzündung.

Was ist das Besondere?
 • Der hochpotente Wirkstoff wirkt 
gezielt am Ort der Entzündung 
und stoppt den Schmerz bis zu 
sechs Stunden.

 • Kombiniert langanhaltende Wir-
kung mit guter Magenverträglich-
keit. 

Wie wende ich Voltaren Dolo® an?
 • Schlucken Sie vor dem Essen eine 
unzerkaute Tablette mit ausrei-
chend Flüssigkeit. Danach je nach 
Bedarf alle vier bis sechs Stunden 
eine weitere Tablette (max. drei  
Tabletten pro Tag). Die Anwen-
dungsdauer sollte vier Tage nicht 
überschreiten.

Voltaren Dolo® 

Bei leichten bis mäßig starken 
Schmerzen, wie z.B. akute Bewe-
gungsschmerzen im Rücken oder 
 nacken.

Voltaren Dolo® Liquid ermöglicht als 
Weichkapsel mit dem gelösten Wirk-
stoff Diclofenac eine schnelle und  
besonders effektive Linderung bei Be-
wegungsschmerzen.

Was ist das Besondere?
 • Der Wirkstoff ist bereits vollständig 
gelöst und kann daher schnell vom 
Körper aufgenommen werden.

 • Bekämpft Schmerz und Entzün-
dung besonders schnell, wirksam 
und magenverträglich.

 • Die kleine Weichkapsel ist leicht 
zu schlucken.

 

Wie wende ich Voltaren Dolo®  
Liquid an?
 • Schlucken Sie vor dem Essen eine 
unzerkaute Weichkapsel mit aus-
reichend Flüssigkeit. Danach je 
nach Bedarf eine weitere Weich-
kapsel alle vier bis sechs Stunden 
(max. drei Weichkapseln pro Tag). 
Die Anwendungsdauer sollte vier 
Tage nicht überschreiten.

Voltaren Dolo® Liquid 

Bei leichten bis mäßig starken 
Schmerzen, wie z.B. bei akuten Be-
wegungsschmerzen.

Wann hilft mir Voltaren Dolo®?
Wann hilft mir  
Voltaren Dolo® Liquid?
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Voltaflex®, die Tablette mit gluco-
samin, fördert die gelenk gesundheit 
und kann so die Symptome leich-
ter bis mittelschwerer Kniegelenks-
arthrose lindern.

Was ist das Besondere?
 • Voltaflex® enthält den körper-
eigenen Baustein glucosamin   
und regt die Bildung von gelenk-
flüssig keit an.

 • Bei Einnahme über einen längeren 
Zeitraum kann das enthaltene glu-
cosamin helfen dem fortschreiten-
den Verschleiß entgegenzuwirken 
und zu einer ver besserten Beweg-
lichkeit des gelenks beitragen.

Wie wende ich Voltaflex® an?

Einmal täglich sollten zwei Tabletten 
Voltaflex® (entspricht einer Tages-
dosis von 1.500 mg glucosamin-
hydrochlorid) mit etwas Flüssigkeit 
eingenommen werden.

Voltaflex® 

Voltaren® Spray ist praktisch in der 
Anwendung und mit der kleinen Fla-
sche auch ideal für unterwegs. 

Was ist das Besondere?
 • Das Spray ist einfach und ziel-
genau in der Anwendung.

 • Dank des hoch konzentrierten 
Wirkstoffs Diclofenac reicht be-
reits eine kleine Sprühmenge.

 • Aufgrund der innovativen Mizellen-
technologie dringt der Wirkstoff 
schnell durch die Haut.

Wie wende ich  
Voltaren® Spray an?
Bis zu dreimal täglich je 
vier bis fünf Sprühstöße 
auftragen und anschlie-
ßend leicht einreiben.

Voltaren® Spray

Voltaren® Wirkstoff-Pflaster 

Voltaren® Wirkstoff-Pflaster setzt den 
Wirkstoff Diclofenac kontinuierlich bis 
zu 24 Stunden frei.

Was ist das Besondere?
 • Durch kontinuierliche Freisetzung 
des Wirkstoffs sorgt das Pflaster  
für langanhaltende Schmerz lin-
derung.

 • Sanft zur Haut, gut haftend und 
leicht wieder abzulösen. Komforta-
bel unter der Kleidung zu tragen.

Wie wende ich Voltaren®  
Wirkstoff Pflaster an?
Je nach Art der Erkrankung, ein- bis 
zweimal täglich auf die schmerzen-
de Stelle aufbringen. Spätestens 
nach 24 Stunden ent fernen.

Bei akuten Schmerzen und Schwellun-
gen an gelenken oder Sehnen, spezi-
ell in Folge von Sportverletzungen.

Bei akuten Verstauchungen, Zerrun-
gen und Schwellungen des Knöchels 
sowie bei „Tennisarm“.

UnSERE PRODUKTFAMILIE UnSERE PRODUKTFAMILIE

Zur Linderung der Symptome einer 
leichten bis mittelschweren Kniege-
lenksarthrose.

Wann hilft mir Voltaren®  
Wirkstoff-Pflaster?

Wann hilft mir Voltaflex®?

Wann hilft mir Voltaren® Spray? 
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Voltaren® gelenk+Aktiv 
Programm

Das Voltaren® gelenk+Aktiv   Pro-
gramm  möchte Menschen mit ge-
lenkschmerzen wieder in die Lage 
versetzen ihren Alltag zu meistern. 
In einer interaktiven Vortragsreihe 
erklärt ein Team aus Physiothera-
peuten und Orthopäden die Hinter-
gründe von gelenkschmerzen und 
Arthrose. Die Teilnehmer erhalten 
Tipps für einen aktiven, gesunden 
Lebensstil und Therapiemöglichkei-
ten. Aktuelle Termine und weitere 
Informationen finden Sie auf: 
www.voltaren.de/bewegung/ 
gelenk-aktiv-programm

Initiative „gelenkschonend  
Wandern“

Seit 2013 koope riert Voltaren® mit 
dem Deutschen Wander verband.
Teil des  Programms sind gelenk-
scho nende Wanderun gen sowie 
 interaktive Vorträge, bei denen erfah-
rene Physiotherapeuten erklären, wie 
gelenkschonendes Wandern funk-
tioniert. Praktische Wander-Bewe-
gungsübungen und ein Tourenbuch 
mit  gelenkschonenden Wanderun-
gen laden zum aktiven Mitmachen 
ein. Aktuelle Termine und weitere 
 Informationen finden Sie auf: 
www.voltaren.de/wandern

DAS LEBEn gEnIESSEn  
TROTZ gELEnKScHMERZEn

Voltaren Schmerzgel forte® 
23,2 mg/g gel für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren 
(Wirkstoff: Diclofenac, Diethylaminsalz)
Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen 
bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen in-
folge eines stumpfen Traumas, z.B. Sport- und Unfallverlet-
zungen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist das Arzneimittel 
zur Kurzzeitbehandlung vorgesehen. Enthält Propylenglykol 
und Butylhydroxytoluol. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu 
Risiken und nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer 
Apotheke. Referenz: VOL11-E01

Voltaren Schmerzgel® 
1,16 % gel für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. 
(Wirkstoff: Diclofenac, Diethylaminsalz). 
Erwachsene: Zur symptomatischen Behandlung von Schmerzen 
bei akuten Zerrungen, Verstauchungen od. Prellungen in Folge 
stumpfer Traumen, z.B. Sport- u. Unfallverletzungen; der gelenk-
nahen Weichteile (z.B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, 
Bänder, Muskelansätze u. gelenkkapseln) bei Arthrose der Knie- 
u. Fingergelenke; bei Epicondylitis (Entzündung der Sehnen-
ansätze im Bereich des Ellenbogens, auch Tennisellenbogen bzw.  
golferellenbogen genannt); bei akuten Muskelschmerzen z.B. im  
Rückenbereich. Jugendliche über 14 J.: Zur Kurzzeitbe-
handlung. Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von 
Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen od. Verstau-
chungen infolge eines stumpfen Traumas. Enthält Propy-
lenglycol. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und 
nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke.  
Referenz: VOL5-E05

Voltaren Dolo® Liquid 25 mg für Erwachsene und Jugendliche 
ab 14 Jahren (Wirkstoff: Diclofenac-Kalium). 
Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig 
starken Schmerzen und Fieber. Enthält Sorbitol. Packungs-
beilage beachten. Zu Risiken und nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Referenz: VOL10-E01

Voltaren Dolo® 
25 mg, überzogene Tablette für Erwachsene und Jugendliche 
ab 14 Jahren (Wirkstoff: Diclofenac-Kalium). 
Zur Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen. 
Enthält Sucrose (Zucker). Bitte Packungsbeilage beachten. Zu 
Risiken und nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer 
Apotheke. Referenz: VOL2-E03

Voltaren® Spray 
4 % Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung (Wirkstoff: 
Diclofenac-natrium)
Erwachsene: Zur lokalen, sympto matischen Behandlung 
von leichten bis mäßigen Schmerzen u. Entzündungen nach 
akuten stumpfen Verletzungen kleiner u. mittelgroßer ge-
lenke u. der gelenknahen Strukturen. Jugendliche über 14 
J.: Zur Kurzzeitbehandlung. Zur lokalen, symptomatischen 
Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrun-
gen od. Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas. 
Enthält Propylenglycol und Pfefferminzöl. Packungsbeila-
ge beachten. Zu Risiken und nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  
Referenz: VOL6-E04

Voltaren Wirkstoff-Pflaster®

(Wirkstoff: Diclofenac Epolamin)
Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmer-
zen bei Epicondylitis (z.B. Tennisellenbogen) sowie Fußge-
lenksdistorsionen (Verstauchung/Zerrung des Knöchels). 
Anwendungsgebiet bei Jugendlichen über 16 Jahren: Zur 
Kurzzeitbehandlung. Zur lokalen, symptomatischen Behand-
lung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder 
Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas. Enthält Pro-
pyl-4-hydroxybenzoat (E 216) (Ph. Eur.) und Methyl-4-hydroxy-
benzoat (E 218) (Ph. Eur.) als Konservierungsmittel. Enthält 
Propylenglycol. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken 
und nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fra-
gen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke.  
Referenz: VOL4-E03

Voltaflex® 
glucosaminhydrochlorid 750 mg Filmtablette (Wirkstoff: 
gluco saminhydrochlorid). Zur Linderung von Sympto-
men leichter bis mittelschwerer Arthrose (Degeneration) 
des Kniegelenks. Enthält gelborange S, Aluminiumsalz 
(E110) und entölte Phospholipide aus Sojabohnen. Es 
darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch ge-
genüber Schalentieren, Erdnuss oder Soja sind. Bitte Pa-
ckungsbeilage beachten. Zu Risiken und nebenwirkungen  
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. Referenz: VOX1-E01

novartis consumer Health gmbH,  
a GSK Consumer Healthcare company, 81366 München



novartis consumer Health gmbH,  
a GSK Consumer Healthcare company 
Zielstattstraße 40 
81379 München

Bei medizinischen Fragen erreichen Sie  
unser Medical Contact Center unter:
Telefon: 0 89 / 78 77 209
Telefax: 0 89 / 78 77 304 
E-Mail: medical.contactcenter@novartis.com

Besuchen Sie uns online:

www.voltaren.de
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*Rezeptfrei in Ihrer Apotheke


