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Zur Behandlung von 
leichten bis mäßig starken 
Schmerzen, z. B. akute 
Bewegungsschmerzen 
(zugelassen für Erwach-
sene und Jugendliche ab 
14 Jahren).

Voltaren 
Dolo® 

Überzogene Tablette zum 
Einnehmen 

• Die Tablette gegen 
Rückenschmerzen

• Stoppt den Schmerz 
und bekämpft die Ursa-
che, die Entzündung

• Enthält den bewährten 
Voltaren®-Wirkstoff

• Wirkt gezielt am 
Schmerzort und 
konzentriert sich an der 
entzündeten Stelle

• Der hochpotente 
Wirkstoff erlaubt eine 
niedrige Dosierung

• Anfangsdosis von einer 
Tablette 25 mg

• Danach je nach Bedarf 
eine Tablette alle vier 
bis sechs Stunden

• Die Tagesdosis sollte 
drei Tabletten (75 mg) 
nicht überschreiten

• Die Tablette mit ausrei-
chend Flüssigkeit und 
am besten vor einer 
Mahlzeit einnehmen

Die Tabletten können bis 
zu vier Tage ohne ärztli-
chen Rat eingenommen 
werden. Bei stärkeren 
oder länger andauernden 
Beschwerden sollten Sie 
mit Ihrem Arzt die Ursa-
chen bzw. die Therapie 
abklären.

25 mg Tabletten in 
Packungen zu 10 und 20 
Tabletten.

Voltaren 
Schmerzgel forte®

Zur Behandlung von 
Schmerzen bei akuten 
Prellungen, Zerrungen 
und Verstauchungen, z. B. 
Sport- oder Unfallver-
letzung (zugelassen für 
Erwachsene und Jugend-
liche ab 14 Jahren).

Emulsionsgel mit 
doppelter Konzentration 
des Wirkstoffs Diclofenac 
(im Vergleich zu Diclofe-
nac-haltigen topischen 
Schmerzgelen) zum 
Auftragen auf die Haut.

• Die Alternative zur 
Schmerztablette*

• Nur zweimal täglich 
anwenden – bevorzugt 
morgens und abends

• Bis zu 12 Stunden 
Schmerzlinderung

• Dringt schnell tief ein 
und konzentriert sich 
gezielt am Ort der 
Entzündung

• Zweimal täglich, also 
alle 12 Stunden 
(bevorzugt morgens 
und abends)

• Je nach Ausmaß 
der schmerzenden 
Stelle eine kirsch- 
bis walnussgroße 
Menge auftragen und 
einreiben

Das Emulsionsgel wird 
in der Regel über ein bis 
drei Wochen angewendet, 
abhängig von den Symp-
tomen. Bei Jugendlichen 
über 14 Jahren ist eine 
Kurzzeitanwendung bis zu 
sieben Tagen vorgesehen. 
Für darüber hinausge-
hende Behandlungen 
konsultieren Sie bitte 
Ihren Arzt.

100 g und 150 g Tube 
(inkl. Komfort-Verschluss).

Voltaren 
Dolo® Liquid

Zur Behandlung von 
leichten bis mäßig starken 
Schmerzen, z. B. akute 
Bewegungsschmerzen 
(zugelassen für Erwach-
sene und Jugendliche ab 
14 Jahren).

Weichkapsel zum 
Einnehmen

• Der flüssige Wirkstoff 
liegt bereits vollständig 
gelöst vor und steht 
deshalb schnell zur 
Verfügung

• Der hochpotente 
Wirkstoff stoppt den 
Schmerz und bekämpft 
gezielt die Entzündung, 
die häufig die Ursache 
von Bewegungsschmer-
zen ist

• Die kleine Weichkapsel 
ist leicht zu schlucken

• Anfangsdosis von einer 
Weichkapsel 25 mg

• Danach je nach Bedarf 
eine Weichkapsel alle 
vier bis sechs Stunden

• Die Tagesdosis sollte 
drei Weichkapseln (75 
mg) nicht überschreiten

• Die Weichkapsel mit 
ausreichend Flüssigkeit 
und am besten vor einer 
Mahlzeit einnehmen

Die Weichkapseln können 
bis zu vier Tage ohne ärzt-
lichen Rat eingenommen 
werden. Bei stärkeren 
oder länger andauernden 
Beschwerden sollten Sie 
mit Ihrem Arzt die Ursa-
chen bzw. die Therapie 
abklären.

25 mg Weichkapseln in 
Packungen zu 10 und 20 
Kapseln.

Voltaren 
Schmerzgel®

Zur Behandlung von 
lokalisierbaren Rücken-
schmerzen sowie Muskel- 
und Gelenkschmerzen 
(zugelassen für Erwach-
sene und Jugendliche ab 
14 Jahren).
Bei Jugendlichen ab 14 
Jahren zur Behandlung 
von Schmerzen bei aku-
ten Prellungen, Zerrungen 
oder Verstauchungen
infolge eines stumpfen 
Traumas.

Emulsionsgel mit dem 
Wirkstoff Diclofenac zum 
Auftragen und Einreiben.

• Meistverkauftes, 
rezeptfreies Schmerzgel 
in Deutschland**

• Die Nr. 1 bei Rücken-
schmerzen

• Stoppt den Schmerz 
und dessen häufigste 
Ursache – die Entzün-
dung

• Das Emulsionsgel pflegt 
und kühlt zugleich

• Drei- bis viermal täglich, 
abhängig von der 
Schmerzintensität

• Je nach Größe 
der schmerzenden 
Stelle eine kirsch- bis 
walnussgroße Menge 
auftragen

Das Emulsionsgel kann 
bis zu drei Wochen auf 
die schmerzende Stelle 
aufgetragen werden, 
abhängig von der Grun-
derkrankung. Sollten sich 
die Beschwerden jedoch 
nach sieben Tagen nicht 
verbessern oder gar ver-
schlechtern, konsultieren 
Sie Ihren Arzt.

60 g, 120 g, 150 g und 
180 g Tube (180 g Tube 
inkl. Komfortverschluss).

Voltaren® 
Spray

Zur Behandlung von 
akuten Schmerzen und 
Entzündungen an kleinen 
oder mittelgroßen Ge-
lenken und gelenknahen 
Strukturen, z. B. Sehnen 
(zugelassen für Erwach-
sene und Jugendliche ab 
14 Jahren).
Bei Jugendlichen ab 14 
Jahren zur Behandlung 
von Schmerzen bei aku-
ten Prellungen, Zerrungen 
oder Verstauchungen 
infolge eines stumpfen 
Traumas.

Spray mit dem 
hoch-konzentriertem 
Wirkstoff Diclofenac zum 
Aufsprühen.

• Praktische und schnelle 
Hilfe für unterwegs

• Einfach in Anwendung 
und Dosierung

• Innovative Sprühtech-
nologie mit hochkon-
zentriertem Wirkstoff 
Diclofenac

• Schnelles Eindringen 
des Wirkstoffs durch 
die Haut

• Bis zu dreimal täglich
• Je vier bis fünf Sprüh-

stöße auf die schmer-
zende Stelle sprühen

Das Spray kann bis zu 
max. sieben Tage ange-
wendet werden. Sollten 
sich die Beschwerden 
jedoch nach drei Tagen 
nicht verbessern oder gar 
verschlechtern und das 
Spray länger als sieben 
Tage zur Schmerzbehand-
lung benötigt werden, 
konsultieren Sie Ihren 
Arzt.

Sprühflasche 25 g (30 ml).

Voltaren® 
Wirkstoff-Pflaster 

Zur Behandlung von 
akuten Verstauchungen 
und Zerrungen des 
Knöchels sowie bei dem 
sogenannten Tennisarm 
(zugelassen für Erwach-
sene und Jugendliche 
über 16 Jahren).

Pflaster mit dem Wirkstoff 
Diclofenac zum Aufkleben 
auf die Haut

• Langanhaltende 
Wirkung (bis zu 24 
Stunden): Schmerzlin-
dernd und entzün-
dungshemmen

• Praktische Anwendung 
und ideal für unterwegs: 
passt sich direkt dem 
Körper an

• Diskret unter der Klei-
dung zu tragen

• Sanft zur Haut, gut 
haftend und leicht 
abzulösen

• Ein- bis zweimal täglich, 
abhängig von dem 
Anwendungsgebiet 
(bei Tennisellenbo-
gen je morgens und 
abends aufkleben; 
bei Verstauchungen 
oder Zerrungen des 
Knöchels einmal pro 
Tag aufkleben)

• Das Wirkstoff-Pflaster 
wird spätestens nach 24 
Stunden entfernt

Das Wirkstoff-Pflaster 
kann bei Verstauchun-
gen und Zerrungen des 
Knöchels bis zu drei Tage 
lang angewendet werden. 
Bei dem sogenann-
ten Tennisarm ist die 
Anwendung maximal 14 
Tage möglich. Sollten 
sich die Beschwerden 
während der empfohlenen 
Behandlungsdauer nicht 
verbessern oder gar ver-
schlechtern, konsultieren 
Sie Ihren Arzt.

Packungen mit 2 und 5 
wirkstoffhaltigen Pflastern.

Voltaflex ®

Linderung der Symptome 
leichter bis mittelschwerer 
Kniegelenksarthrose.

Tablette mit Glucosamin 
zum Einnehmen. Zur 
Förderung der Gelenkge-
sundheit.

Der körpereigene Bau-
stein Glucosamin stärkt 
das Knorpelgewebe der 
Gelenke und fördert somit 
die Gelenkgesundheit 
langfristig: stimuliert den 
Gelenkknorpel
• regt die Bildung von 

Gelenkflüssigkeit an
• lindert Arthroseschmer-

zen im Kniegelenk 
langfristig

• Zwei Tabletten (einmal 
am Tag)

• Die Tabletten sollten 
mit etwas Flüssigkeit 
geschluckt werden und 
können unabhängig von 
den Mahlzeiten einge-
nommen werden

Glucosamin fördert die 
Gelenkgesundheit und 
lindert langfristig die 
Arthroseschmerzen 
im Kniegelenk. Eine 
Schmerzlinderung tritt 
evtl. erst nach mehrwö-
chiger Behandlung ein. 
Ist nach zwei bis drei 
Monaten keine Linderung 
zu spüren, kontaktieren 
Sie Ihren Arzt.

750 mg Tabletten in 
Packungen zu 30, 60 und 
180 Tabletten.

* Ersetzt eine Tagesdosis rezeptfreie Schmerztabletten    ** IMS Health OTC Report (YTD April, 2014)


