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unterstützen. Weiterer Plus-
punkt: Die leichte Formel 
des Gels zieht schnell ein.

Geprüfte Qualität von der 
Pflanze bis zum Produkt

Die Herstellung des Gels 
findet unter höchsten deut-
schen Qualitäts-  und Sicher-
heitsstandards statt. Das 
Gel wurde speziell für die 

Rubaxx Cannabis CBD Gel ist ein Kosmetikum und enthält ca. 600 mg CBD, kein THC. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Cannabis ist eine der ältes-
ten traditionellen Pf lanzen. 
Schon seit tausenden von 
Jahren werden ihre Blüten 
vielseitig genutzt. Heute gilt 
Cannabis als zukunftswei-
sende Pf lanze, die in der 
modernen Forschung in 

Die Cannabispflanze rückt immer mehr in den  Fokus der 
Öffentlichkeit. Besonders in dem nicht berauschenden 
Inhaltsstoff CBD (Cannabidiol) sehen Wissen schaftler 
großes Potenzial. Von der Apotheken- Qualitätsmarke 
Rubaxx gibt es ein Cannabis Gel als Kosmetikum mit 
~ 600 mg CBD frei verkäuflich in der Apotheke (Rubaxx 
Cannabis CBD Gel).

verschiedensten Bereichen 
zum Einsatz kommt. Ins-
besondere der nicht berau-
schende Inhaltsstoff CBD 
(Cannabidiol) begeistert 
Wissenschaftler und Ver-
braucher gleichermaßen. 

Reines CBD,
aufwendig isoliert

Auch Experten der Qua-
litätsmarke Rubaxx haben 
sich intensiv mit Cannabis 
beschäftigt. So ist es ih-
nen gelungen, eine spezielle 
Cannabispf lanze der Sorte 
sativa L. mit hohem CBD- 
Gehalt zu finden. Aus ihr 
wird mittels eines komplexen 
CO2- Verfahrens reines CBD 
isoliert und aufwendig in 
Rubaxx Cannabis CBD Gel 
aufbereitet. Neben ~ 600 mg 
CBD enthält das Gel zudem 
Menthol und Minzöl, die 
beanspruchte Muskelpartien 

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Cannabis 
CBD Gel 
(PZN 16330053)

www.rubaxx-cannabis.de

Schneller 
 schmerzfrei

mit Spalt Forte 
Flüssigkapseln 

Wenn der Schmerz überhand-
nimmt, dann sollte es schnell ge-
hen. Der Gri�  zu Ibuprofen ist für 
viele Schmerzgeplagte obligato-
risch. Doch Achtung: auf die Dar-
reichungsform kommt es an. Von 
der Marke Spalt, dem Klassiker 
bei Schmerzen, gibt es Spalt Forte 
Flüssigkapseln  – der Schlüssel 
zu einem schnellen Wirkeintritt. 
Durch die vollständig gelöste 
Form wird die maximale Konzen-
tration von Ibuprofen im Blutplas-
ma schneller er reicht. So können 
Spalt Forte Flüssigkapseln die 
Wirkung früher entfalten als her-
kömmliche Ibuprofen-  Tabletten. 
Zudem sind sie angenehm leicht 
zu schlucken. Fragen auch Sie bei 
Schmerzen in Ihrer Apotheke nach 
dem rezeptfreien Spalt Forte.
Spalt schaltet den Schmerz 
ab – schnell!

SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Kurzzeitige symp-
tomatische Behandlung von leichten bis mäßig star-
ken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, 
Regelschmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht län-
gere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen 
oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei 
Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht län-
ger anwenden als in der Packungsbeilage vorgege-
ben! www.spalt-  online.de • Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 
82166 Gräfelfi ng

Für Ihre Apotheke: 
Spalt Forte
(PZN 00793839)

Spalt schaltet den 
Schmerz ab – schnell!

Schneller 

Apotheken-Tipp

CBD – was
ist das? 
CBD steht für Cannabidiol 
und ist eines der über 100 
verschiedenen Cannabinoide, 
die in der Hanfpfl anze vor-
kommen. CBD ist einer der 
wichtigsten und am besten 
untersuchten Inhaltsstoffe 
der Cannabispfl anze und 
wird in vielen Bereichen der 
Forschung eingesetzt. 
Im Rubaxx Cannabis CBD Gel 
sind ~ 600 mg CBD aus der 
speziellen Cannabispfl anze 
sativa L. aufbereitet.

Das CBD Gel enthält 
Menthol und Minzöl für 
beanspruchte Muskeln

Cannabis CBD Gel
Einzigartig mit 600 mg CBD aus der Cannabisp�anze

CBD – was
ist das? 
CBD steht für Cannabidiol 
und ist eines der über 100 
verschiedenen Cannabinoide, 

Cannabis CBD Gel
Einzigartig mit 600 mg CBD aus der Cannabisp�anze

 tägliche Anwendung ent-
wickelt und ist dermatolo-
gisch getestet. Verbraucher 

können das CBD Gel je nach 
Bedarf mehrmals täglich auf 
die Haut  auftragen.

Gesundheit ANZEIGE

Patent für Wasserstofftankstelle 

Von Stefan Bohlmann

Lüneburg. Wasserstoff ist eines 
der Zukunftsthemen für die kli-
maschonende Verkehrswende. In 
Verbindung mit der Brennstoff-
zellentechnik spielt das Gas für 
den Klimaschutz eine wichtige 
Rolle. Es gibt bereits zahlreiche 
Pläne, wie der klimaschädliche 
CO₂-Ausstoß im Verkehr durch 
den Einsatz von Wasserstoff mi-
nimiert werden kann. Vor allem 
als Kraftstoff für schwere Fahr-
zeuge wie Lkw, Kleintransporter, 
Busse und Züge soll dieser künf-
tig klimafreundlich nutzbar sein.

Jetzt muss eine Infrastruktur 
aufgebaut werden

Auch der Lüneburger Christoph 
Eusterbrock ist in die Fragen 
rund um die hochspezialisierte 
Technologie mit eingestiegen.  
Er hat jetzt das Patent für eine 
mobile Wasserstofftankstelle 
angemeldet. Ein Kartuschensys-
tem. 

„Wir müssen jetzt eine Infra-
struktur aufbauen, um grünen 
Wasserstoff dezentral verfügbar 
zu machen – über ein anwender-
freundliches Tankstellennetz für 

die künftigen Nutzer“, sagt er. 
Das können sein: Verkehrsbe-
triebe mit ihrer Busflotte, kom-
munale Betriebe, die beispiels-
weise Müllfahrzeuge und Groß-
kehrmaschinen einsetzen, land-
wirtschaftliche Betriebe, die 
Landmaschinen im Einsatz ha-
ben, und Speditionen. Aber auch 
für Nahverkehrszüge eigne sich 
sein System, meint Eusterbrock.

Er setzt beim Klimaschutz auf 
dezentrale Lösungen, bei der 
grüner Wasserstoff lokal herge-
stellt und genutzt wird. Den be-
nötigten Strom liefern Wind-
kraft- und Fotovoltaikanlagen in 

der Region. Aber auch der Ein-
satz von Biogas biete Möglich-
keiten, um grünen Wasserstoff 
herzustellen und ungenutzte 
landwirtschaftliche Reststoffe 
sinnvoll verwerten zu können, 
erklärt er. 

Gespräche mit Landwirten 
und Betreibern von Biogasanla-
gen liefen bereits. „Nach einer 
Studie der Rheinisch-Westfäli-
schen Technischen Hochschule 
Aachen ist die Wasserstoffher-
stellung aus Biogas derzeit die 
günstigste Form der Produkti-
on.“ Die Wissenschaftler aus Aa-
chen hätten überdies errechnet, 

dass der gesamte Schwerlastver-
kehr in Deutschland bereits mit 
der in Biogasanlagen produzier-
ten Energie betrieben werden 
könne, ergänzt er. Darüber hin-

aus benötige man in den kom-
menden 15 Jahren ohnehin neue 
Konzepte für die bestehenden 
Anlagen, weil die Vergütung von 
Strom aus Biomasse in diesem 
Zeitraum so weit sinken werde, 
dass sich die Stromproduktion 
dann nicht mehr lohne. 

So soll der Vertriebsweg für 
die patentierte mobile Wasser-
stofftankstelle später in der Pra-
xis funktionieren: Die Kunden 
erhalten mit Wasserstoff befüll-
te Kartuschen, die in der mobi-
len Tankstelle zur Betankung der 
Fahrzeuge bereitgestellt werden. 
Bei der Betankung wird die ent-

leerte Kartusche automatisch 
vom Fahrzeug entladen und 
durch eine volle ersetzt. Euster-
brock: „Der gesamte Tankvor-
gang dauert nur wenige Minu-
ten. Die Tankstelle hat die Grö-
ße eines Standardcontainers, ist 
mobil einsetzbar und wird direkt 
beim Kunden aufgestellt.“ 

Das habe den Vorteil, dass für 
die Betriebe die Suche nach ei-
ner Tankstelle und die Anfahrt 
dorthin entfielen. „Das System 
ist flexibel, es verkürzt Fahrwe-
ge, spart Zeit und Energie“, sagt 
Eusterbrock.

Auch bei der Betankung  
wird Energie gespart

Seine Entwicklung ermögliche es 
zudem, dass bei der Betankung 
der Fahrzeuge ebenfalls wertvol-
le elektrische Energie eingespart 
werde, berichtet er. „Bis zu 50 
Prozent sind verfahrensbedingt 
durch die Verwendung von Kar-
tuschen möglich im Vergleich zu 
der jetzigen Betankung von 
Fahrzeugen mit Wasserstoff“, 
lautet seine Prognose. Dadurch 
werde der Kraftstoff für den Nut-
zer günstiger, ist er überzeugt.  

Eusterbrock hat 2007 das Un-
ternehmen Bioenergy Concept 
in Lüneburg gegründet, das er als 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter leitet. Für die kalifornische 
Regierung lieferte er bereits das 
Wissen für den Bau einer inzwi-
schen in Betrieb gegangenen Py-
rolyse-Anlage zur Gewinnung 
nicht-fossiler Kraftstoffe aus Alt-
holz, Klärschlämmen und Kunst-
stoffabfällen. 

Der Lüneburger 
Christoph Eusterbrock 

setzt auf mobile 
Lösung mit einem 
Kartuschensystem  
für die Betankung

Die Kartuschen können in kurzer Zeit gewechselt werden. Animation: Bioenergy Concept

Christoph Eusterbrock. 
Foto: t&w
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