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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. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

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

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

Schwindelbeschwerden: 
vor allem im Alter weit 
verbreitet

Schwindelbeschwerden 
sind in Deutschland ein weit 
verbreitetes gesundheitliches 
Problem, unter dem vor al-
lem ältere Menschen leiden. 
Meist werden Betroff ene zu-
sätzlich durch Kopfschmer-
zen, Übelkeit oder Benom-
menheit belastet. Die gute 
Nachricht: Es gibt ein Arznei-
mittel, das auf natürlichem 
Wege Schwindelbeschwer-
den sowie die typischen Be-
gleiterscheinungen eff ektiv 
bekämpft  – Taumea (rezept-
frei, Apotheke). Wichtig: Bei 
akuten, plötzlich auft reten-
den Schwindelbeschwerden 
sollten Sie unbedingt einen 
Arzt aufsuchen.

Spezieller Dual-Komplex 
hilft  eff ektiv

In Taumea steckt ein spe-
zieller Dual-Komplex aus 
zwei natürlichen Arznei-
stoff en: Anamirta cocculus 

Einzigartige Entdeckung 
aus der Antarktis

Die Ursache für trockene 
Haut ist häufi g eine geschä-
digte Hautbarriere. Die Haut 
weist kleinste Risse auf, durch 
die Feuchtigkeit entweicht. 
Die Folge: Sie trocknet aus, 
fühlt sich rau an, spannt und 
juckt. Auf der Suche nach 
einer Lösung für dieses Pro-
blem stießen Forscher in der 
Antarktis auf ein Naturphä-
nomen. Sie beobachteten, 
dass Mikroorganismen im 
antarktischen Eis überle-
ben können. Der Grund: 
Sie bilden einen natürlichen 
Schutzfi lm aus einem Stoff  
namens Extremoin, der sie 
vor dem Austrocknen schützt 
(nun enthalten in Remitan® 
Trockene Haut, Apotheke). 
Den Forschern ist es jetzt 
gelungen, diesen besonderen 
Stoff  in einem aufwendigen 
Verfahren zu extrahieren. 

Endlich! Dauerhafte Lösung 
bei trockener Haut

Viele Menschen leiden 
unter trockener und 
spröder Haut. Betrof-
fene fühlen sich meist 
sehr unwohl. Doch da-
mit 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.

Rückenschmerzen sind 
eine qualvolle Plage für 
Betroffene. Ein Groß-
teil der Deutschen lei-
det daran. Aber es gibt 
Hoffnung: Ein natürli-
ches Arzneimittel kann 
Rückenschmerzen 
wirksam bekämpfen. 
Denn der darin enthal-
tene Arzneistoff wirkt 
schmerzlindernd und 
sogar entzündungs-
hemmend zugleich.

Warum ein natürlicher 
Arzneistoff besonders 
geeignet ist

Warum sind noch im-
mer so viele Menschen mit 
Rückenschmerzen auf der 

verschiedene Gründe. Zum 

Schmerzmittel bekämpfen 
aber nur den Schmerz, nicht 

ren haben viele chemische 
Wirkstoffe starke Neben-

mehr spricht sich unter Be-
troffenen ein Geheimtipp 
herum – ein Arzneimittel mit 
einem natürlichen Wirkstoff, 
der beides kann: Schmerzen 

hemmen (Rubax, Apotheke).

Wirksamkeit in spezieller 
Tropfenform aufbereitet

Rubax enthält den Arznei-
stoff Urushiol, der seit jeher 
als wirksam bei Rücken-

nen, die vor allem in Nord- 
und Südamerika verbreitet 

che nach einer wirksamen 

schmerzen entdeckten For-

scher diesen traditionellen, 
natürlichen Wirkstoff wieder 
und verarbeiteten ihn auf-

tropfen (Rubax, Apotheke). 

er über die Schleimhäute 

seine Wirkkraft von innen 
entfalten.

Inhaltsstoff mit 
erstaunlichen 
Eigenschaften 

Wissenschaft l i -

ist die Wirksamkeit des 
Inhaltsstoffes mit chemi-
schen Schmerzmitteln ver-

aber so sanft wie die Natur 

mittel sind bei Rubax nicht 

mit anderen Arzneimitteln 

nen sich Rubax Tropfen auch 

* und können mit ande-
ren Arzneimitteln kombiniert 
werden. Für viele Menschen 
mit Rückenschmerzen be-
deuten diese Arzneitropfen 

der Lebensqualität.

und Gelsemium sempervi-
rens. Anamirta cocculus ist 
ein altbewährter Wirkstoff , 
der gemäß dem Arznei-
mittelbild die Schwindel-
beschwerden lindern kann. 
Zusätzlich enthält Taumea 
Gelsemium sempervirens. 
Dieser besondere, aus der 
Wurzel einer Jasmin-Pfl anze 
gewonnene, Arzneistoff 
bekämpft  laut Arzneimit-
telbild häufige Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen, Übelkeit oder 
Benommenheit. Außerdem 

kann er beruhigend auf 
das Nervensystem wirken. 
Die Kombination aus die-
sen beiden Arzneistoff en 
macht Taumea zu einem 
eff ektiven Arzneimittel, das 
Schwindelbeschwerden um-
fassend bekämpfen kann. 

Schnelle Wirkung und 
gute Verträglichkeit

Das Besondere: Taumea-
Tropfen werden leicht ab-
sorbiert, so können positive 
Eff ekte bereits zeitnah ver-
zeichnet werden. Neben- 
und Wechselwirkungen 
sind nicht bekannt. Fragen 
Sie daher in der Apotheke 
gezielt nach Taumea. Denn 
mit dem speziellen Dual-
Komplex des natürlichen 
Arzneimittels werden so-
wohl Schwindelbeschwerden 
als auch deren Begleiterschei-
nungen wirksam bekämpft .

Natürliches Arzneimittel bekämpft 
Schwindelbeschwerden umfassend

„Wunderwaff e“ aus 
der Antarktis hilft  
langanhaltend

Trägt man den Stoff 
E x t r e m o i n    ( R e m i t a n ® 
Trockene Haut) auf trockene 
Hautstellen bei Menschen 
auf, wird die Hautbarriere 
repariert und der Feuchtig-
keitsverlust dadurch sofort 
gestoppt. Dabei legt sich der 
in Remitan® enthaltene Aktiv-
stoff  Extremoin wie ein natür-
licher Schutzfi lm auf die Haut 
– genau wie bei den Mikroor-
ganismen aus der Antarktis. 
Die Feuchtigkeitsspeicher der 
Haut werden langanhaltend 
wieder aufgefüllt. Die Haut-
barriere regeneriert sich, 
Spannungsgefühle und Juck-

reiz werden reduziert. Stän-
diges Nachcremen wird so 
nahezu überfl üssig. 

Das empfi ehlt der 
Derma-Experte

„Für feuchtigkeitsarme 
bis trockene Haut ist die 
Remitan® Körperpfl egelo-
tion besonders geeignet“, 
erklärt Derma-Experte 
Bastian Baasch. Immer mehr 
Menschen leiden jedoch an 
sehr trockenen Hautstellen. 
„Für diese empfi ehlt sich 
zusätzlich der hochdosierte 
und reichhaltige Remitan® 
Extremoin Schaum.“ Spe-
zialschaum und Körperpfl e-
gelotion wurden dermatolo-
gisch getestet. 

Der Spezialschaum eignet 
sich für die Anwendung 
an einzelnen trockenen 
Hautstellen und für 

samten Körpers.

Unser Tipp bei 
Gelenkschmerzen: 
Rubax, die natürlichen 
Arzneitropfen 

Die Gelenke knirschen und knacken – keine Krankheit, 

sondern eine normale Alterserscheinung, die jedoch 

die Lebensqualität von Betroff enen stark einschränken 

kann. Doch mit dem richtigen „Schmierstoff “ kann je-

der selbst etwas für gesunde Gelenke tun!

Wissenschaft ler haben mit Rubax Gelenknahrung einen 

intelligenten Mikro- Nährstoffk  omplex speziell für gesunde 

Gelenke und Knochen entwickelt. Er besteht aus 4 kör-

pereigenen Gelenkbausteinen sowie 20 wichtigen Vita-

minen. Besonders wichtig: Der hochwertige Inhaltsstoff  

BioPerine® sorgt dafür, dass diese Mikro-Nährstoff e rasch 

und bestens vom Körper aufgenommen werden können. 

So können Gelenke bis ins hohe Alter 

gesund und beweglich bleiben.

Schwindelbeschwerden sind für Betroff ene eine große Belastung. Häufi g 
kommen auch noch Begleiterscheinungen wie Kopfschmerzen oder Übelkeit 
dazu. Viele fühlen sich machtlos dagegen. Zum Glück gibt es ein natürliches 
Arzneimittel, das sowohl Schwindelbeschwerden als auch Begleiterscheinungen 
wirksam bekämpft .

Mikro-Nährstoffkomplex mit 

besonders hoher Bio-Verfügbarkeit 

bringt müde Gelenke wieder in Schwung. 

Neues aus der 
GELENK-

 FORSCHUNG

Natürliches  Arzneimittel 

 RÜCKENSCHMERZEN!

 BEGEISTERTE ANWENDER
BERICHTEN:
Kam durch ein Inserat darauf und sagte 

zu, was wird. Es war ein voller Erfolg und ich habe 
mir die 30 ml Flasche inzwischen gekauft. Habe auch 
Andere meiner Altersgruppe probieren lassen, sie 
haben sich das inzwischen auch bestellt. Wenn so 
ein Anfall kommt, nehme ich 3x täglich 6 Tropfen und 
habe anschließend Ruhe.
(Manfred B.)

Fast 90 % der 
Deutschen sind von 

Rückenschmerzen 
betroffen.
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