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„Der Winter ist da“ –
für Millionen Menschen 
mit Gelenkschmerzen 
ist dies eine besonders 
schlechte Nachricht.

Denn wer Gelenk-
schmerzen hat, leidet 
in der kalten Jahreszeit 
besonders stark. Insge-
samt sind bis zu 80 % 
der Deutschen von Ge-
lenkschmerzen betroffen 
(bspw. durch Arthrose). 
Doch Arzneitropfen mit 
natürlicher Wirkkraft 

Keine Angst vor der kalten Jahreszeit

RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzun-
gen 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. 
• *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

können diese Schmerzen 
 bekämpfen. 

Immer mehr Betroffene 
setzen auf natürliche 
Wirkkraft

Mittlerweile hat sich unter 
vielen Betroffenen die gute 
Nachricht herumgesprochen: 
Ein natürlicher Arzneistoff (in 
Rubax, rezeptfrei) kann bei 
Gelenkschmerzen, beispiels-
weise in der Hüfte oder dem 
Knie, große Erfolge erzielen. 
Erfahrungsberichten zufolge 

konnten sogar Betroffene, 
die viele Jahre unter Ge-
lenkschmerzen litten, ihre 
Beschwerden lindern. Die-
ser Wirkstoff ist in spezieller 
Form in dem rezeptfreien 
Arzneimittel Rubax erhältlich.

Natürlicher Arzneistoff so 
wirksam wie chemische 
Schmerzmittel

Der besondere Wirkstoff 
in Rubax wird aus einer Arz-
neipfl anze gewonnen, die 

vor allem in Nord- und 
Südamerika verbreitet 
ist. Laut einer Studie 
wirkt dieser Arznei-
stoff schmerzlin-
dernd und entzün-
dungshemmend. 

In Rubax ist dieser 
Arzneistoff speziell 
in Tropfenform auf-
bereitet. Durch die 
Tropfenform kann er 

fen (rezeptfrei, Apotheke). 
Wichtig: Bei akut au� reten-
den Schwindelbeschwerden 
sollten Sie unbedingt einen 
Arzt aufsuchen!

Die wirksame Hilfe: 
aus der Apotheke

In dem natürlichen 
Arzneimittel Taumea steckt 
eine besondere Wirkformel 
aus zwei Arzneisto� en – 
 Gelsemium sempervirens 

(D5) und Anamirta cocculus 
(D4). Die Kombination aus 
diesen beiden Wirksto� en 
kann e� ektiv bei Schwindel-
beschwerden helfen, vor 
allem im Alter. Denn Ana-
mirta cocculus kann ge-

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.

Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem 
Apotheker:
TAUMEA bei 
Schwindel-
beschwerden

Sie sind über 60 und 
leiden an Schwindel-
beschwerden? Dann sind 
Sie nicht alleine: Mehr als 
8,7 Millionen der über 
60-Jährigen leiden an 
Schwindelbeschwerden.
Doch ein natürliches 
Arzneimittel kann ohne 
bekannte Nebenwir-
kungen bei Schwindel-
beschwerden helfen.

Die Ursache von 
Schwindelbeschwerden: 
meist harmlos

Schwindelbeschwerden 
treten im Alter besonders 
häu� g auf. O�  gehen sie 
zusammen mit Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder 
Benommenheit einher. Ein 
Auslöser können körperli-
che Veränderungen im Al-
ter sein: Nerven bilden sich 
zurück bzw. sind in ihrer 
Funktion gestört. Dadurch 
kann die Übertragung der 
Gleichgewichtsinforma-
tionen an das Gehirn be-
hindert werden. Die Folge: 
Schwindelbeschwerden. 
Doch ein Arzneimittel na-
mens Taumea kann mit sei-
ner natürlichen Arzneikra�  
effektiv bei chronischen 
Schwindelbeschwerden hel-

Schwindelbeschwerden 
im Alter sind behandelbar

mäß dem Arzneimittelbild 
die Schwindelbeschwerden 
lindern. Gelsemium sem-
pervirens bekämpft laut 
Arzneimittelbild Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen oder Übelkeit 
und kann beruhigend auf 
das Nervensystem wirken.

Die Wirkung: schnell 
und gut verträglich

Positive E� ekte von Taumea 
sind laut Ver-
wendern schnell 
zu verzeichnen. 
Hinzu kommt, 
dass das natür-
liche Arznei-
mittel sehr gut 
vertraäglich ist 
und keine be-
kannten Neben- 
und Wechsel-
w i r k u n g e n 
hat. Auch eine 
d ä m p f e n d e 
Wirkung auf 
das  zentra le 
Nervensystem 
ist nicht zu be-

fürchten. Taumea macht also 
nicht müde.

Natürliche Wirkkraft kann 
GELENKSCHMERZEN 
bekämpfen

über die Schleimhäute auf-
genommen werden, direkt 
zu den Gelenken gelangen 
und dort seine Wirkkraft von 
innen entfalten.

Außergewöhnliche 
Arzneitropfen helfen 
wirksam gegen die 
Schmerzen

Das Besondere an Rubax: 
Der darin enthaltene Arznei-
stoff ist in seiner schmerzlin-
dernden Wirkung sogar mit 
chemischen Schmerzmit-
teln vergleichbar. Dabei sind 
Rubax-Tropfen aber bestens 
verträglich. Die typischen 
Nebenwirkungen chemischer 
Schmerzmittel wie Magenge-
schwüre oder Herzbeschwer-
den sind nicht bekannt. Die 
natürlichen Arzneitropfen 

haben auch keine bekannten 
Wechselwirkungen und kön-
nen daher mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden. Da-
mit bietet Rubax eine optimale 
Kombination aus Wirksamkeit 
und bester Verträglichkeit und 
eignet sich auch für eine län-

gerfristige Anwendung*. 
Die natürlichen Arzneitrop-
fen sind rezeptfrei in jeder 
Apotheke erhältlich.

Unser Tipp bei Gelenk-
schmerzen: Rubax, die 
natürlichen Arzneitropfen 
(PZN 10032030)

Unser Tipp bei Gelenk-
 Rubax, die 

natürlichen Arzneitropfen 

Müde, eingerostete 
Gelenke?

Mit zunehmendem 
Alter fühlen sich die 
Gelenke o�  nicht mehr 
so � t und beweglich an 
wie früher. Was kön-
nen Sie selbst für ge-
sunde Gelenke tun?

Wissenscha� ler haben
mit Rubax Gelenknahr-
ung einen intelligen-
ten Mikro-Nährsto� -
komplex speziell für 
gesunde Gelenke, 
Knorpel und Kno-
chen entwickelt. Er 
besteht aus vier kör-
pereigenen Gelenk-
bausteinen sowie
20 wichtigen Vitaminen
und Mineralsto� en in 
einer ganz speziellen 
Zusammensetzung. 
Rubax Gelenknahrung 
schenkt müden Gelen-
ken neue Kra� .

Heilsame Wirkung bei 
Kopfschmerzen und Migräne 
Wissenschaftler entdecken besondere ARZNEIKNOLLE 

Zur Vorlage bei 
Ihrer Apotheke 
Neodolor
(PZN 12350521)

Etwa zwei Drittel der 
Deutschen leiden unter 
Kopfschmerzen. Damit ge-
hört das Leiden zu den größ-
ten Volkskrankheiten. Auf 
ihrer weltweiten Suche nach 
einer e� ektiven und zugleich 
verträglichen Lösung sind 
Forscher in Nordamerika auf 
ein echtes Naturtalent gesto-
ßen: eine Knolle namens Iris 
versicolor, deren Extrakte 
schon von den Ureinwoh-
nern für ihre positiven Aus-
wirkungen auf die Gesund-
heit geschätzt wurden. Für 
die Heilmittel-Zubereitung 
verwendeten die Indianer 
den ganzen frischen Wur-
zelstock dieser P� anze.

Arzneisto�  bekämp�  
Kopfschmerzen und 
Migräne e� ektiv

In Europa ist die Arznei-
p� anze seit dem 18. Jahrhun-
dert bekannt. Hier wurden 
die enthaltenen Wirksto� e 
eingehend erforscht und 
ihre positive Wirkung gegen 
Kopfschmerzen untersucht. 

Die bahnbrechende Entde-
ckung: In spezieller Dosie-
rung bekämpfen ihre 
Extrakte effektiv 
Kopfschmerzen und 
sogar Migräne mit 
ihren häu� gen Be-
gleiterscheinungen 
wie Übelkeit und 
Sehstörungen! 

Erste Kopf-
schmerztablette 
mit natürli-
chem 5-fach- 
Wirkkomplex

Doch Forscher 
haben die Suche nach 
weiteren wirkungsvollen 
Arzneistoffen auch nach 
diesen sensationellen Er-
kenntnissen nicht aufge-
geben – im Gegenteil: Sie 
waren sich sicher, dass die 
Schatzkammer der Natur 
noch mehr zu bieten hat. 
Schließlich fanden sie vier 
weitere Arzneip� anzen, die 
sich bei Kopfschmerzen, Mi-
gräne und sogar bei Nerven-
schmerzen bewährt hatten.

In einem besonders 
aufwendigen Ver-
fahren entwickelten 
sie eine spezielle 

Kombination aus al-
len 5 „Naturwundern“. 

Das Ergebnis: Die erste 
Kopfschmerztablette mit 

einem 5-fach- Wirkkomplex 
aus der Natur. Diese Tablette 
ist seit kurzem unter dem Na-
men Neodolor in Deutschland 
zugelassen. Sie ist bestens ver-
träglich und hat keine bekann-
ten  Neben- oder Wechselwir-
kungen. Daher ist Neodolor 
auch für die längerfristige 
Einnahme, zum Beispiel bei 
chronischen Kopfschmerzen, 
optimal geeignet.*

Millionen Betro� ene kennen das: Mal pocht es unangenehm im Schädel, mal 
scheint es, der Kopf würde platzen. Wer häu� g unter Kopfschmerzen oder sogar 
Migräne leidet, braucht eine wirksame und zugleich gut verträgliche Lösung. 
In Nordamerika haben Wissenscha� ler eine natürliche Geheimwa� e bei Kopf-
schmerzen entdeckt, die schon die Indianer schätzten. 

NEODOLOR. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Trit. D2, Spigelia anthelmia Trit. D2, Iris versicolor 
Trit. D2, Cyclamen purpurascens Trit. D3, Cimicifuga racemosa Trit. D2. Homöopathisches Arznei-
mittel bei Kopfschmerzen; Migräne; Nervenschmerzen. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 
Gräfelfi ng. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

natürlicher Wirkkraft Erfahrungsberichten zufolge vor allem in Nord- und 

Vielen Menschen mit Gelenkschmerzen hat 

Rubax die Hoffnung auf ein Leben ohne 
Schmerzen wiedergeschenkt. Anwender 
berichten von überzeugenden Erfolgen.

 ANWENDER BESTÄTIGEN: 
 ECHTE VERBESSERUNG DER 
 LEBENSQUALITÄT 

So sagt beispielsweise Hannelore M.: 
Gleich bei auftretenden Schmerzen 
nehme ich die Tropfen. Spätestens am nächsten Tag 

bin ich schmerzfrei. Ich nehme keine anderen Mittel. 

Weiterempfohlen habe ich Rubax schon mehrfach.
„ „

Name und Bild geändert.


