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So können Sie Gelenkschmerzen 
wirksam bekämpfen

Gelenkschmerzen werden 
hierzulande immer häu� ger. 
Alleine von Knieschmer-
zen sind etwa 10 Millionen 
Deutsche betroffen. Laut 
dem Report einer deut-
schen Krankenkasse leiden 
weit über 3 Millionen sogar 
an chronischen Schmerzen. 
Damit stieg die Zahl der 
Schmerzpatienten inner-
halb der letzten 10 Jahre um 
72 % an.

Nachteile herkömmlicher 
Schmerzmittel

Ein Problem für vie-
le Betroffene: Chemische 
Schmerzmittel haben ihre 
Tücken. Denn sie können 
starke Nebenwirkungen 
wie Magengeschwüre oder 
Herzbeschwerden auslösen. 
Unsere Experten machten 
sich daher auf die Suche 
nach einer natürlichen Lö-
sung, die speziell bei Ge-

lenkschmerzen helfen kann, 
ohne den Körper stark zu 
belasten. Sie entdeckten 
einen natürlichen Arznei-
sto�  und bereiteten diesen 
in Form von Arzneitropfen 
auf. Das Ergebnis: Rubax, 
ein natürliches Arzneimittel, 
das speziell für die Behand-
lung von Gelenkschmerzen 
zugelassen wurde. 

Natürlicher Arzneisto�  
so wirksam wie chemische 
Schmerzmittel

Der besondere Wirksto�  
in Rubax wird aus einer Arz-
neip� anze gewonnen, die vor 
allem in Nord- und Südame-
rika verbreitet ist. Laut einer 
Studie wirkt dieser Arznei-
sto�  schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. Die 
Wirksamkeit des Inhaltsstof-
fes ist laut wissenscha� lichen 
Untersuchungen sogar ver-
gleichbar mit chemischen 

Schmerzmitteln. Doch an-
ders als viele chemische 
Schmerzmittel ist Rubax 
bestens verträglich.

Tausende Betro� ene 
sind begeistert

Das natürliche Arzneimit-
tel Rubax verheißt Ho� nung 
für Menschen mit Gelenk-
schmerzen und rückt daher 
bei Betro� enen immer mehr 
in den Fokus der Aufmerk-
samkeit. Tausende Verwender 
sind bereits begeistert. So sagt 
beispielsweise Beate M.: „Ich 
habe über viele Jahre starke 
Schmerzmittel genommen, 
sowohl Tabletten als auch 
Spritzen. Geholfen hat es 
nichts. Dann habe ich Rubax 
entdeckt. Diese Tropfen hel-
fen mir mehr als 
alles andere. Im 
Moment habe ich 
überhaupt keine 
Schmerzen mehr.“

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.

Millionen Menschen in Deutschland leiden an Gelenkschmerzen. Doch es gibt Hoff nung: Mit einem natürlichen 
Arzneistoff  können  Gelenkschmerzen eff ektiv behandelt werden. Dieser ist laut Studien so wirksam wie chemi-
sche Schmerzmittel, dabei aber bestens verträglich. In Deutschland ist dieser Arzneistoff  rezeptfrei in Tropfen-
form erhältlich.

Mikro-Nährsto� -
komplex schenkt 
„eingerosteten“ 
Gelenken neue 
Kra� 

Gesunde Gelenke auch in 
fortgeschrittenem Alter? 
Dafür kann jeder selbst 
etwas tun!

Unsere Experten haben 
mit Rubax Gelenknahrung 
einen intelligenten Mikro- 
Nährsto�  omplex speziell 
für Gelenke, Knorpel und 
Knochen entwickelt. Tan-
ken Sie neue Kra�  mit vier 
körpereigenen Gelenkbau-
steinen plus 20 wichtigen 
Vitaminen und Mineral-
stoffen. Einmal täglich 
Rubax Gelenknahrung – Ihr 
Plus für gesunde Gelenke.

NEU

Unser Tipp: 
Verlangen Sie in der 
Apotheke unbedingt 
gezielt nach Rubax 
Gelenknahrung (PZN 
11222287). Denn darin 
steckt der spezielle 
Mikro- Nährstoffkomplex 
für gesunde Gelenke und 
Knochen.

Schwindel ist behandelbar

Die Ursache 
für Schwindel-
beschwerden

Das Nervensystem sen-
det ständig Gleichgewichts-
informationen an unser 
Gehirn. Wenn jedoch Stö-
rungen im Nervensystem 
die Übertragung behindern, 
kommen Gleichgewichts-
informationen fehlerhaft 
im Gehirn an. Die Folge: 
Schwindelbeschwerden. Bei 
akuten, plötzlichen Schwin-
delbeschwerden sollten 
Sie unbedingt einen Arzt 
aufsuchen. Mit zunehmen-
dem Alter treten solche 
Beschwerden häu� ger auf. 
Langersehnte Hilfe kommt 
nicht aus den Chemielabors 
der Pharmariesen, sondern 
aus der Natur: Taumea 
(Apotheke, rezeptfrei). 

Einzigartige Hilfe 
bei Schwindel-
beschwerden

Wissenschaftler ent-
deckten einen speziellen 
Dual-Komplex zweier Arz-
neisto� e, der bei Schwindel-
beschwerden helfen kann (in 
Taumea). Dieser Dual-Kom-
plex setzt sich zusammen 
aus den beiden Arzneisto� en 
Anamirta cocculus und Gel-
semium sempervirens. Ge-
mäß dem Arzneimittelbild 
kann Anamirta cocculus das 
Schwindelgefühl lindern. 
Gelsemium sempervirens 
kann Begleiterscheinungen 
wie Kopfschmerzen, Be-
nommenheit und Angstge-
fühle abmildern und beruhi-
gend auf das Nervensystem 
wirken. Das Ergebnis: Die 
Schwindelbeschwerden 

können e� ektiv bekämp�  
werden. 

Überzeugende 
Wirkung

Verwender berichten, dass 
erste positive E� ekte von 
Taumea schnell zu verzeich-
nen sind. Dabei überzeugt 
vor allem, dass es 100 % na-
türlich und gut verträglich 
ist. Eine dämpfende Wir-
kung auf das zentrale Ner-
vensystem ist nicht zu be-
fürchten. Taumea macht also 
nicht müde. Es sind weder 
Neben- noch Wechsel-
wirkungen bekannt. 

Kennen Sie das? Alles dreht sich, die Erde wankt, Ihnen ist schwindelig? Damit sind 
Sie nicht allein! Millionen Menschen leiden täglich unter Schwindelbeschwerden. 

Doch dank moderner Forschung gibt es ein natürliches Arzneimittel, das ohne 
bekannte Nebenwirkungen bei Schwindelbeschwerden helfen kann.

Sie leiden häu� g an 
Haut problemen? 
Viele Betroffene 
greifen dann zu 
Cremes. Oftmals 
die falsche Strategie. 
Denn diese bekämp-
fen nur die Symp-
tome, nicht aber die 
Ursache. 

Genau hier setzt 
Kijimea Derma an: 
Es enthält Biotin 
und Ribo� avin, die 
von innen heraus 
eine gesunde Haut 
fördern. Zusätz-
lich enthält Kijimea 
Derma die einzig-
artige Mikrokultur 
L. salivarius FG01.

Zur Vorlage für 
die Apotheke.
PZN 07241190
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Häu� g 
Haut-
probleme?
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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.
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