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entfalten diese beiden 
Wirksto� e ihre geballte 
natürliche Wirkkra�  – 
und das ohne bekannte 
Neben- oder Wechsel-
wirkungen!

Unsere Empfehlung: 
Einfach einmal testen

Das   Herausragende 
an Taumea: Es kann die 
Schwindelbeschwerden 
nicht nur vorübergehend, 
sondern langfristig lin-
dern – und das auf ganz 
natürliche Weise. Da kei-
ne Nebenwirkungen und 
keine Wechselwirkungen 
mit anderen Medikamen-
ten bekannt sind, kann es 
auch einfach einmal ge-
testet werden. 

ANZEIGE
Medizin

Unser Fazit: 
Unbedingt mal testen!

Zur Vorlage für Ihren 
Apotheker: Rubax 
Gelenknahrung 
(PZN 11222287)

In zunehmendem Alter 
fühlen sich die Gelenke o�  
nicht mehr so � t und be-
weglich an wie früher. 

Was können Sie selbst für 
gesunde  Gelenke tun?
Wissenscha� ler haben mit 
Rubax Gelenknahrung ei-
nen intelligenten Mikro- 
Nährsto�  omplex speziell 
für gesunde Gelenke, Knor-
pel und Knochen entwickelt. 
Er besteht aus vier körperei-
genen Gelenkbausteinen so-
wie 20 wichtigen Vitaminen 
und Mineralsto� en in einer 
ganz speziellen Zusammen-
setzung. Rubax Gelenknah-
rung schenkt müden Gelen-
ken neue Kra� .

Deutschland – Land der Rückenschmerzen

Rücken – häufig ein 
längerfristiges 
Problem

Ein erheblicher Teil 
der Bevölkerung leidet 
an immer wiederkeh-
renden Rückenproble-
men, 12 % sogar täglich. 
Viele Betroffene greifen 
zur Behandlung dieser 
Beschwerden zu her-
kömmlichen, chemischen 
Schmerzmitteln. Diese 
können jedoch häufig 
starke Neben- und Wech-
selwirkungen aufweisen. 
Vor allem, wenn Rücken-
schmerzen über einen 
längeren Zeitraum be-
handelt werden müssen, 
kann dies zum Problem 
werden: Wer immer wie-
der zu Schmerztabletten 
greifen muss, nimmt ein 
erhöhtes Risiko schwerer 
Nebenwirkungen in Kauf.

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.

Hoffnung durch na-
türlichen Arzneistoff

Ein natürliches Arznei-
mittel macht Betro� enen 
jedoch Ho� nung: Rubax 
(rezeptfrei, Apotheke). Da-
rin kommt ein natürlicher 
Arzneisto�  zum Einsatz, 
der seit jeher als wirksam 
bei Rückenschmerzen gilt. 
Er wird aus einer Arznei-
pf lanze gewonnen, die 
vor allem in Nord- und 
Südamerika verbreitet ist. 
Dieser Arzneistoff war 
lange Zeit in Vergessenheit 
geraten. Doch auf der Su-
che nach einer wirksamen 
und zugleich schonenden 
Behandlung von Rücken-
schmerzen entdeckten For-
scher diesen traditionellen, 
natürlichen Wirksto�  wie-
der und verarbeiteten ihn 
aufwendig in Form von 
Arzneitropfen. 

Inhaltssto�  wirksam 
wie chemische 
Schmerzmittel 

Die heilsamen Eigen-
scha� en des Wirksto� es 
in Rubax sind erstaunlich. 
Wissenschaftlichen Stu-
dien zufolge ist die Wirk-
samkeit des Inhaltssto� es 
mit chemischen Schmerz-
mitteln vergleichbar. Der 
Arzneisto�  wirkt schmerz-
lindernd sowie entzün-
dungshemmend. Dabei ist 
Rubax aber so san�  wie die 
Natur und bestens verträg-
lich. Für viele Menschen 
mit Rückenschmerzen 
können diese Arzneitrop-
fen eine echte Verbesserung 
der Lebens-
q u a l i t ä t 
bedeuten.

Schwindelbeschwerden 
natürlich behandeln

Schwindelbeschwer-
d e n    s i n d    e i n e 
Vol ksk rank heit . 

Fachleuten zufolge lei-
det jeder Fün� e darun-
ter. Betro� ene haben das 
Gefühl, zu wanken oder 
dass sich um sie herum 
alles dreht. Dabei sind 
Schwindelbeschwerden 
o�  harmlos, für die Be-
tro� enen aber äußerst 
belastend. Doch ein na-
türliches Arzneimittel 
aus der Apotheke ver-
spricht wirksame Hilfe.

Schwindelbeschwerden 
treten mit zunehmen-
dem Alter immer häu� -
ger auf, zum Beispiel bei 
einer Bewegung wie beim 
Aufstehen oder beim 
Umdrehen im Bett. Auch 
Medikamente wie Blut-
druck- oder Blutfettsen-
ker können Auslöser von 
Schwindelbeschwerden 
sein. Bei akuten, plötzli-
chen Schwindelbeschwer-
den sollten Sie unbedingt 
einen Arzt aufsuchen. 

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.

Meist sind die Beschwer-
den jedoch harmlos, kön-
nen die Betro� enen aber 
stark in ihrer Lebensqua-
lität einschränken: Sie 
fühlen sich sehr unwohl 
und manchmal unsicher. 
Die gute Nachricht: Ein 
natürliches Arzneimittel 
namens Taumea (rezept-
frei) kann bei immer wie-
derkehrenden Schwindel-
beschwerden helfen. 

Schwindelbeschwer-
den: Entstehung und 
Behandlung

Die Nerven senden 
ständig Gleichgewichts-
informationen an das 
Gehirn. Kommt es zu 
Störungen im Nerven-
system kann die Über-
tragung der Gleichge-
w ichtsi n for mat ionen 
behindert werden und 
Schwindelbeschwerden 
entstehen. Bereits unsere 
Vorfahren wussten, dass 
sie ihre Beschwerden mit 
natürlichen Wirksto� en 
lindern können. Dieses 

Wissen machten sich 
auch die Entwickler des 
natürlichen Arzneimit-
tels Taumea zunutze: Sie 
kombinierten zwei Arz-
neisto� e, die bei Schwin-
delbeschwerden natürlich 
helfen können. 

Natürlich wieder im 
Gleichgewicht

In Taumea steckt 
ein besonderer Dual-
Komplex aus Gelsemi-
um sempervirens (D5) 
und Anamirta cocculus 
(D4). Anamirta cocculus 
wird laut dem Arznei-
mittelbild die Wirkung 
zugeschrieben, Schwin-
delbeschwerden   zu be-
kämpfen. Gelsemium 
sempervirens kann ge-
mäß dem Arzneimit-
telbild die Begleiter-
scheinungen wie z.B. 
Kopfschmerzen oder Be-
nommenheit lindern und 
beruhigend auf das Ner-
vensystem wirken. In die-
ser einzigartigen Kombi-
nation (nur in Taumea!) 

Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker: 
Taumea bei 
Schwindelbe-
schwerden

✂

✂

Wohin man auch schaut, die Bundesrepublik leidet unter Rücken-
schmerzen: Sie zählen zu den häu� gsten medizinischen Problemen 
in Deutschland. Bis zu 90 % der Deutschen leiden darunter, 20 Milli-
onen suchen deswegen jedes Jahr einen Arzt auf. Ho� nung  verheißt 
ein natürliches Arzneimittel: Denn es behandelt Rückenschmerzen 
wirksam und ist zugleich bestens verträglich.

MÜDE, EINGEROSTETE 
GELENKE?


