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Rückenschmerzen können zur Qual werden und die Lebensqualität stark mindern. Viele 
Betroff ene haben schon dutzende Arzneimittel und Behandlungsmethoden ausprobiert – 
häufi g ohne wirkliche Linderung und mit dem Risiko schwerer Nebenwirkungen. In letzter 
Zeit spricht sich unter Betroff enen ein Geheimtipp herum: das natürliche Arzneimittel 
Rubax (Apotheke).

Entstehung von 
Schwindelbeschwerden

Die Nerven senden ständig 
Gleichgewichtsinformationen 
an das Gehirn. Kommt es zu Stö-
rungen im Nervensystem, kann 
die Übertragung der Gleichge-
wichtsinformationen behindert 
werden und Schwindelbeschwer-
den entstehen. Mit zunehmen-
dem Alter treten die Beschwer-
den immer häufi ger auf. Bereits 
unsere Vorfahren wussten, dass 
sie ihre Beschwerden mit na-
türlichen Wirkstoffen lindern 
können. Dieses Wissen mach-
ten sich die Entwickler des na-
türlichen Arzneimittels Taumea 
zunutze: Sie kombinierten zwei 
Arzneistoff e, die mit der geball-
ten Kraft  der Natur bei Schwin-
delbeschwerden helfen können.

Natürlich wieder im 
Gleichgewicht

In Taumea steckt ein beson-
derer Dual-Komplex aus Gelse-

Unschöne Gesichtsrötungen 
sind fast immer kosmetischer 
Natur. Diese können die Le-
bensqualität der Betroff enen 
jedoch stark einschränken. 
Die Ursache für die Rötungen 
sind meist dauerhaft  erweiter-
te, stärker durchblutete Adern. 
Sie schimmern durch die Haut 
an Wangen und Nase. Durch 
die dünner werdende Haut im 
Alter sowie gefährliche UVA- 
und UVB-Strahlung kann die-
ses Phänomen noch verstärkt 
werden.

Neue Spezialcreme 
mit 3-fach-Kraft

Neue Hoff nung macht Be-
troff enen jetzt eine innovative 
Spezialcreme mit einzigar-
tigem 3-fach-Eff ekt: Deruba 
(Apotheke). 

Sofort-Eff ekt: Die mikrover-
kapselten Pigmente in Deruba 
geben direkt bei Hautkontakt 
feinste Farbpigmente frei, die 
die Rötungen sofort kaschieren. 

Langzeit-Eff ekt: Die Formu-
lierung mit dem enthaltenen 
Aktivstoff α-Bisabolol wirkt 
hautberuhigend und reduziert 
Hautrötungen sichtbar. 

Schutz-Effekt: Die speziell 
entwickelte, innovative Licht-
schutzfilter-Kombination mit 
LSF 50+ blockt bis zu 98 % der 
gefährlichen UVB-Strahlung. 
Zudem reduziert sie deutlich die 
UVA-Strahlung. So wird neuen 
Gesichtsrötungen vorgebeugt.

Das sagt der 
Chef-Entwickler 

Dr. Stefan Müller, Chef-
Entwickler von Deruba, erklärt: 

„Mit Deruba ist uns vielleicht 
endlich der Durchbruch in 
der Derma-Forschung bei Ge-
sichtsrötungen gelungen! Die 
Kombination der wirksamen 
Bestandteile mit unserem spe-
ziellen Lichtschutzfi lter in ei-
ner leichten Textur hat zuvor 
noch kein anderes Forscher-
team geschafft  . Zudem ersetzt 
Deruba die Tagespfl ege und das 
 Make-up!“ 

Übrigens: Dermatologen be-
werteten die Hautverträglich-
keit von Deruba mit „sehr gut“.  

mium sempervirens (D5) und 
Anamirta cocculus (D4). Ana-
mirta cocculus wird laut dem 
Arzneimittelbild die Wirkung 
zugeschrieben, Schwindel-
beschwerden zu bekämpfen.1 

Gelsemium sempervirens kann 
gemäß dem Arzneimittelbild 
die Begleiterscheinungen wie 
z.B. Kopfschmerzen oder Be-
nommenheit lindern und be-
ruhigend auf das Nervensystem 
wirken.2 In dieser einzigartigen 
Kombination entfalten die bei-
den Wirkstoff e ihre geballte na-
türliche Wirkkraft . Wichtig: Bei 
akuten, plötzlichen Schwindel-
beschwerden sollten Sie unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen.

Unsere Empfehlung: 
Einfach einmal testen

Das Herausragende an 
Taumea: Es kann die Schwin-
delbeschwerden nicht nur vor-
übergehend, sondern langfristig 
lindern – und das auf ganz na-
türliche Weise. Da keine Neben-
wirkungen und keine Wechsel-
wirkungen bekannt sind, kann 
es auch einfach einmal getestet 
werden. Gleichzeitig kann es 
mit anderen Medikamenten 
eingenommen werden. Fragen 
Sie aber in der Apotheke gezielt 
nach Taumea, denn nur Taumea 
enthält den einzigartigen Dual-
Komplex aus der Natur gegen 
Schwindelbeschwerden.

Schwindelbeschwerden 
eff ektiv behandeln

GESICHTSRÖTUNGEN: 
Einzigartige Lösung gefunden

EXPERTEN ENTWICKELN INNOVATIVE SPEZIALCREME

1 www.homoeopathie-liste.de/mittel/cocculus.htm; Stand: 30.07.2014. • 2 Bousta D. et al. Neurotropic, immunological and gastric effects of low doses of Atropa 
belladonna L., Gelsemium sempervirens L. and Poumon histamine in stressed mice. J Ethnopharmacol 2001; 74:205–15. • TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus 
Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Besserung 
der Beschwerden bei Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Schwindelbeschwerden 
sind eine Volkskrank-
heit. Fachleuten zufol-
ge leidet jeder Fünfte 
darunter. Doch ein na-
türliches Arzneimittel 
aus der Apotheke kann 
 eff ektiv helfen (Taumea, 
rezeptfrei). 

Kann dieses natürliche Arz-
neimittel bei Rückenschmer-
zen wirklich helfen? Ja, mei-
nen sowohl unsere Experten, 
als auch zahlreiche Anwender. 
Und auch Studien bestätigen 
die Wirksamkeit des in Rubax 
enthaltenen  Arzneistoff es. 

Arzneistoff wirkt 
entzündungshemmend 
und schmerzlindernd 

Das natürliche Arzneimit-
tel Rubax erfreut sich daher 
immer größerer Beliebtheit. 
In Rubax ist ein besonde-
rer, natürlicher Arzneistoff 
enthalten. Schon seit Jahr-
hunderten ist dieser dafür 
bekannt, seine Wirkkraft  ge-
gen Schmerzen im Rücken 
zu entfalten. Studien zufolge 

wirkt er schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. 

Wirksam und zugleich 
bestens verträglich 

Mit Rubax können Rücken-
schmerzen wirksam behan-
delt werden. Dabei sind die 
Arzneitropfen aber bestens 
verträglich. Die typischen 
Nebenwirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Magenge-
schwüre oder Herzbeschwer-
den sind bei Rubax nicht 
bekannt, Wechselwirkungen 
ebenfalls nicht. Deshalb eig-
nen sich die Arzneitropfen 
auch optimal für eine län-
gerfristige Anwendung und 
können mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden. 
Zahlreiche Betroffene 

bestätigen Wirksamkeit
Viele zufriedene Anwender 

berichten, dass ihre Rücken-
schmerzen nachhaltig gelin-
dert wurden. Ein Betroffener 
schreibt beispielsweise: „Ich 
habe das Produkt empfohlen 
bekommen. Auch meine Frau 
ist Fan von Rubax geworden 
und inzwischen nehmen fünf 
unserer Gartenfreunde eben-

falls diese Tropfen ein. 
Alle loben das Präparat, 
die Schmerzen sind we-
niger oder auch völlig 
weg, und das 
in kürzester 
Zeit. Immer 
weiterzuemp-
fehlen!“

Störende Rötungen auf Wangen und Nase: Etwa 4 Millionen Deutsche leiden 
darunter. Doch jetzt könnten Betroff ene aufatmen. Denn Derma-Experten 
haben eine innovative Spezialcreme mit einzigartigem 3-fach-Eff ekt bei 
 Gesichtsrötungen entwickelt (Deruba, Apotheke).

dieses natürliche Arzneimittel kann wirklich helfen!
Rückenschmerzen –

NEU! Mikro-Nährstoffkomplex schenkt 

Gesunde Gelenke auch in fortgeschrittenem Alter? Dafür 
kann jeder selbst etwas tun: mit Rubax Gelenknahrung. 
Unsere Experten haben mit Rubax Gelenknahrung einen 
intelligenten Mikro-Nährstoffkomplex speziell für Gelenke, 
Knorpel und Knochen entwickelt. Tanken Sie neue Kraft mit 
vier körpereigenen Gelenkbausteinen plus 20 wichtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen. Einmal täglich Rubax Gelenk-
nahrung – Ihr Plus für gesunde Gelenke.

Fragen Sie bei 
Gesichtsrötungen in 
der Apotheke unbe-
dingt nach Deruba. 
Nennen Sie Ihrem 
Apotheker einfach 
die PZN 11008068.

Vorher Nachher

Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions. Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. • Erfahrungsberichten nachempfunden • RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, 
Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.


