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RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Ner-
venschmerzen 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. • *Die Einnahme von 
Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Auf der Suche 
nach wirksamer 
Hilfe 

Mit dem The-
ma Rücken- und 
Gelenkschmerzen 
beschäft igt sich die 

Wissenschaft schon 
sehr lange. Auf der Suche 
nach einem geeigneten 
Mittel dagegen können For-
scher mittlerweile Erfolge 
vorweisen: Sie entwickelten 
eine natürliche Schmerztab-
lette, die gezielt bei Schmer-
zen in Rücken und Gelen-
ken helfen kann. Ihr Name: 
Rubax MONO. Diese na-
türliche Schmerztablette 
unterscheidet sich in vie-
lerlei Hinsicht von den her-
kömmlichen chemischen 
Schmerzmitteln: Denn che-
mische Schmerzmittel füh-
ren im Körper häufi g einen 
Kahlschlag gegen Schmer-

Was hilft , wenn Rücken 
und Gelenke  immer  wieder 

schmerzen?

Schmerzzonen: Rücken, Knie, Hüfte, Ellbogen 

Der Schmerz sitzt häufi g immer wieder an den gleichen Körperstellen: am Rücken, der unseren Körper 
stützt und an den Gelenken, die uns die Beweglichkeit ermöglichen. Doch was kann man dagegen tun? 
Wissenschaft ler haben eine wirksame und bestens verträgliche Schmerztablette entwickelt, die speziell 
bei Schmerzen im Bewegungsapparat zugelassen wurde. 

zen durch, anstatt gezielt 
zu wirken – sinnbildlich 
als würde man einen gan-
zen Wald roden, anstatt 
nur den kranken Baum zu 
fällen. Zudem weisen che-
mische Schmerzpräparate 
oft  eine Menge möglicher 
Nebenwirkungen auf, bei-
spielsweise Magengeschwü-
re oder Herzbeschwerden.

Zielsicher gegen den 
Schmerz

Rubax MONO geht an-
ders gegen den Schmerz vor: 
Die natürliche Schmerz-
tablette bekämpft gezielt 
Schmerzen im Bewegungs-
apparat, also im Rücken 
und in den Gelenken. Da-
bei ist Rubax MONO aber 
bestens verträglich. Die ty-
pischen Nebenwirkungen 
chemischer Schmerzmittel 
wie Magengeschwüre oder 

Herzbeschwerden sind bei 
Rubax MONO nicht be-
kannt, Wechselwirkungen 
mit anderen Arzneimitteln 
ebenfalls nicht. Deshalb 
eignet sich die natürliche 
Schmerztablette auch für 
eine längerfristige Anwen-
dung* und kann mit anderen 
Arzneimitteln kombiniert 
werden. 

Natürlicher  Arzneistoff  
– so wirksam wie 
 chemische Schmerzmittel

Möglich wurde diese he-
rausragende Entwicklung 
durch die Verwendung eines 
hochinteressanten natürli-
chen Arzneistoff s mit dem 
Namen T.  quercifolium. 
Dieser Inhaltsstoff  ist dafür 
bekannt, seine Wirkkraft  
gegen Schmerzen in Rü-
cken und Gelenken zu ent-
falten. Er kann vom Körper 

Unser Tipp: Grei-
fen Sie zur natürlichen 
 Schmerztablette. Der in 
Rubax MONO enthalte-
ne Arzneistoff ist Studien 
zufolge so wirksam wie 
chemische Schmerzmit-
tel – dabei aber  bestens 
verträglich.

Neues aus der 
Gelenkforschung

Mikro-Nährstoffkom-
plex mit  besonders 
hoher Bio-Verfügbarkeit 
bringt  eingerostete 
Gelenke wieder in 
Schwung

Die Gelenke knirschen 
und knacken – keine 
Krankhei t ,    sondern 
eine normale Alterser-
scheinung, die jedoch 
d ie    Lebensqua l i t ä t 

einschränken kann. 
Doch mit dem richtigen 
„Schmierstoff“ kann 
jeder selbst etwas für 
gesunde Gelenke tun! 
Wissenschaftler haben 
mit Rubax Gelenknahrung 
einen intelligenten Mik-

ziell für gesunde Gelenke 
und Knochen entwickelt. 
Er besteht aus vier kör-

steinen sowie 20 wichti-
gen Vitaminen. Besonders 
wichtig: Der hochwertige 
Inhaltsstoff BioPerine® 

sorgt dafür, dass diese Mi-

genommen werden kön-
nen. So können Gelenke 
bis ins hohe Alter gesund 
und beweglich bleiben.

Merkzettel zur Vorlage 
für Ihren Apotheker: 
Rubax Gelenknahrung 
(PZN 11222287)

gut aufgenommen werden 
ohne diesen zu belasten. 
Dabei wirkt der Arznei-
stoff  schmerzlindernd und 
entzündungshemmend. 

Wissenschaft lichen Stu-
dien zufolge ist die Wirk-
samkeit des Arzneistoff es 
so stark wie die von che-
mischen Schmerzmitteln. 
 Rücken- und Gelenk-
schmerzen können so wirk-
sam und zugleich schonend 
behandelt werden. Rubax 
MONO ist rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich.

Viele Menschen leiden 
unter trockener und 
spröder Haut. Besonders 
in der kalten Jahreszeit 
spannt, schuppt und juckt 
es. Das ist lästig, unan-
genehm und Betroff ene 
fühlen sich meist sehr un-
wohl in ihrer Haut. Doch 
damit kann jetzt endlich 
Schluss sein: Auf der Su-
che nach der Lösung bei 
trockener Haut haben 
Forscher eine unglaub-
liche Entdeckung in der 
Antarktis gemacht.

Einzigartige  Entdeckung 
aus der Antarktis

Die Ursache für trocke-
ne Haut ist häufi g eine ge-
schädigte Hautbarriere. Die 
Haut weist kleinste Risse 
auf, durch die Feuchtigkeit 
entweicht. Die Folge: Sie 
trocknet aus, fühlt sich rau 
an und sorgt für ein span-
nendes und häufi g jucken-
des Hautgefühl. Auf der 
Suche nach einer Lösung 
für dieses weit verbreitete 
Problem stießen Forscher 
in der Antarktis auf ein 
sensationelles Naturphä-

nomen: Sie beobachteten, 
dass Mikroorganismen im 
antarktischen Eis trotz ex-
tremer Bedingungen über-
leben können. Der Grund: 
Sie bilden einen natürlichen 
Schutzfi lm aus einem Stoff  
namens Extremoin, der 
sie vor dem Austrocknen 
schützt. Den Forschern ist 
es nun gelungen, diesen 
besonderen Stoff  in einem 
aufwendigen Verfahren zu 
extrahieren. 

Stoff  aus der  Antarktis 
verspricht  revolutionäre 
Lösung bei  trockener 
Haut

Das Faszinierende: Trägt 
man den Stoff  Extremoin 
auf trockene Hautstellen 
bei Menschen auf, wird die 
Hautbarriere repariert und 
der Feuchtigkeitsverlust 
sofort gestoppt. Das zeigen 
zahlreiche Anwendertests. 
Dabei legt sich Extremoin 
wie ein natürlicher Schutz-
fi lm auf die Haut – genau 
wie bei den Mikroorga-
nismen aus der Antark-
tis. Gleichzeitig werden 
die Feuchtigkeitsspeicher 

der Haut wieder aufgefüllt 
und Spannungsgefühle re-
duziert. Das Ergebnis: Die 
Haut regeneriert sich und 
fühlt sich wieder weich und 
gepfl egt an. 

Intelligentes 
 Verteilungsprinzip: 
Micro-Schaum- 
Technologie

Um selbst die kleinsten 
Risse der Haut „reparie-
ren“ zu können, gingen die 
Forscher noch einen Schritt 
weiter: Sie haben Extremoin 
mit Hilfe einer intelligenten 
Micro-Schaum- Technologie 
aufbereitet. So kann der 

Stoff aus der Antarktis 
beim Aufsprühen gleich-
mäßig bis in die kleinsten 
Risse der trockenen Haut 
gelangen. Dieser Spezial-
schaum ist nun als Remitan 
Extremoin Schaum in der 
 Apotheke erhältlich. 

Fazit: 
M i t    d e m    R e m i t a n 

 Extremoin Schaum ist 
den Forschern ein wahrer 
Fortschritt im Kampf ge-
gen trockene Haut gelun-
gen. Der entdeckte Stoff 
aus der Antarktis, Ext-
remoin, hilft  eff ektiv bei 
trockener Haut, indem er 

Jetzt neu: Remitan 
Extremoin Schaum 
erhältlich in Ihrer
Apotheke 
(PZN 12405529).

Naturphänomen:
Mikroorganismen können trotz extremer 
Bedingungen im antarktischen Eis überle-

sich wie ein natürlicher 
Schutzfilm auf die Haut 
legt. Mit der intelligenten 
Micro-Schaum-Technologie 
gelangen die Inhaltsstoff e 
sogar bis in die kleinsten 
Risse der trockenen Haut. 
Absolut überzeugend!

Hilfe bei trockener Haut 
Einzigartige Entdeckung kommt aus der Antarktis

Schmerzzonen: Rücken und 
Gelenke sind  besonders 
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