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Revicain® Mann
Die Regenerations-Kombination
Zusammensetzung
Eine Ampulle mit 5 ml enthält an arzneilich wirksamen Bestandteilen:

Kalium phosphoricum D6 dil. 0,83 ml
Phosphorus D8 dil. 0,83 ml
Acidum hydrofluoricum D8 dil. 0,83 ml
Damiana D6 0,83 ml
Agnus castus D4 dil. 0,83 ml
Coffea arabica D6 dil. 0,83 ml

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Originalpackungen mit 10 Ampullen zu je 5 ml flüssige Verdünnung
zur i.c., s.c., i.m. Injektion.

Die ausgewählten 6 Wirkstoffe des Kombinationspräparates in optima-
ler Potenzierung bieten ein breites Anwendungsspektrum in Richtung
Regeneration, Revitalisierung und Umstimmung des männlichen
Organismus.
Die einzelnen Wirkstoffe wurden im Hinblick ihrer zusätzlichen synerge-
tischen Eignung und Wirkung ausgewählt, um gegen die unterschied-
lichsten Formen von Alterserscheinungen und altersbedingten
Schwächen – hin zu mehr Lebenskraft und Regenerationspotential – ein
wirksames und unschädliches Mittel, gerade für den Mann ab 50 Jahre,
zur Verfügung zu stellen.
Die üblichen, oft unspezifischen Altersbeschwerden und Altersdefizite,
wie Nachlassen der Vitalität und Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, Antriebs-
losigkeit, gealtertes und schlaffes Erscheinungsbild, Altershaut usw.
können zwar nicht direkt als Krankheiten im eigentlichen Sinne betrach-
tet werden, sie bedeuten aber für den Betroffenen eine erhebliche
Einschränkung der Lebensqualität.

Mit Revicain® Mann steht somit eine Kombination zur Verfügung die-
sen Erscheinungen, Beschwerden usw. zu begegnen – hin zu mehr
Vitalität und Lebenskraft.
Revicain® Mann kann auch zu oder neben einer evtl. notwendigen
sonstigen Medikation eingesetzt werden. 
Gegenanzeigen und Nebenwirkungen sowie Wechselwirkungen
mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.
Empfohlen wird eine Injektionsserie von 8 – 10 Injektionen. Entweder i.c,
s.c. oder i.m.. Etwa die Hälfte des Ampulleninhalts wird i.c. oder s.c.,
paravertebral an Head’sche Zonen oder an Akupunkturpunkte (z. B.
BL 31) gequaddelt, der Rest kann dann i.m. injiziert werden. 
Die Wirkung von Revicain® Mann ist zwar unabhängig vom
Injektionsort, jedoch lässt sich eine zusätzliche Wirkungssteigerung
durch die Kombination mit den Akupunkturpunkten erreichen, wenn die
Injektion an bestimmten Akupunkturpunkten bzw. Zonen gesetzt wird.
Als Trinkampulle verwendet, wird eine Ampulle in ein Glas stilles
Wasser gegeben und schluckweise getrunken.
Revicain® Mann kann bei entsprechender Indikationsstellung auch
mit den Wiedemann-Homöokomplex® Präparaten für einzelne
chronische Erkrankungen kombiniert werden. Hierfür stehen 12 spezifi-
sche Präparate zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie Informations-
material dazu bei uns anfordern.
Die Ampullen sind als o. p. c. (one point cut) gefertigt. Die Ampulle beim
Öffnen schräg mit dem Punkt nach oben halten und den Ampullenspieß
nach unten abbrechen.
Für die spezifische Regenerations/Revitalisierungsbehandlung der Frau
steht Revicain® Frau – ebenfalls mit ausgesuchten 6 Wirkstoffen –
zur Verfügung.
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Package leaflet  -  please read carefully

Revicain® Mann
The regeneration combination for men
Composition
One ampoule with 5 ml contains the following medically active
ingredients:

Kalium phosphoricum D6 dil. 0.83 ml
Phosphorus D8 dil. 0.83 ml
Acidum hydrofluoricum D8 dil. 0.83 ml
Damiana D6 0.83 ml
Agnus castus D4 dil. 0.83 ml
Coffea arabica D6 dil. 0.83 ml

Other ingredients: sodium chloride, water for injections.

Original packs with 10 ampoules, each containing 5 ml liquid dilution 
for i.c., s.c., i.m. injection.

The 6 selected active substances of the combination product in the
optimal potentisation offer a wide range of use for regeneration, revitali-
sation and alteration of the male organism.

The individual active substances were selected with regard to their addi-
tional synergistic ability and activity, in order to provide an effective and
harmless remedy, particularly for men over 50, to combat the highly
diverse symptoms of age and age-related weaknesses, offering increa-
sed male vitality and regeneration potential.

The normally occurring, often unspecific, age-related symptoms and
deficits, such as decreased vitality and performance, fatigue, lack of
drive, ageing skin, etc. cannot be directly considered as diseases in the
strict sense of the word, but for those affected they represent a consi-
derable impairment of their quality of life.

Revicain® Mann thus provides a combination to combat these sym-
ptoms, complaints, etc. – offering more vitality and vigour.
Revicain® Mann can also be used in addition to or alongside any
other medication that is required. 
No contraindications, side effects or interactions with other medi-
cinal products are known.
An injection series of 8 – 10 injections is recommended. Either i.c, s.c.
or i.m.. Approximately half of the ampoule contents are administered eit-
her i.c. or s.c., paravertebrally at the Head zones or at acupuncture
points (e. g. BL 31) as a wheal-inducing injection. The remainder can
then be given as an i.m. injection. 
Although the effect of Revicain® Mann is independent of the injection
site, an additional increase in efficacy can be achieved through combi-
nation with the acupuncture points, if the injection is given at particular
acupuncture points or zones.
When used as a drinkable ampoule, the contents of one ampoule are
added to a glass of still water and drunk in small sips.
Provided that there is an appropriate diagnosis, Revicain® Mann can
also be combined with the Wiedemann-Homöokomplex® products
for individual chronic disorders. There are 12 specific products available.
You can obtain relevant information material from us on request.
The ampoules are manufactured as OPC (one-point cut). When opening
the ampoule, hold it at an angle with the dot facing you and break off
the ampoule neck in a downwards direction.
For the specific regeneration/revitalisation treatment of women,
Revicain® Frau – also with 6 selected active substances – is available.
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