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rezeptfrei in Ihrer Apotheke! 

RUBAX MONO. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Trit. D6. RUBAX MONO wird angewendet entspre-
chend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Rheumatische Schmerzen in Knochen, 
Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln, Nervenschmerzen 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.

Stark bei

Schmerzen in 

Rücken & Gelenken

    Schmerzlindernd

   Entzündungshemmend

   100 % natürlich

   Bestens verträglich

Millionen Menschen leiden 
immer wieder an Rücken- 
und Gelenkschmerzen. 
Doch damit könnte Schluss 
sein: Wissenschaftler haben 
eine natürliche Schmerz-
tablette für Schmerzen im 
Bewegungsapparat entwi-
ckelt. Ihr Arzneistoff ist 
so wirksam wie chemische 
Schmerz mittel, dabei aber 
gut verträglich!

Effektive Hilfe bei  Rücken- 
und Gelenkschmerzen

Wer an Schmerzen im Be-
wegungsapparat leidet, steht 
oft vor der Frage: „Zu wel-
chem Arzneimittel soll ich 
greifen?“ Nicht selten fällt die 
Wahl dann unbedacht auf ein 
chemisches Schmerzpräparat. 
Doch die Liste möglicher Ne-
benwirkungen ist bei solchen 
Präparaten lang, so drohen 
beispielsweise Magenge-
schwüre und sogar Herzbe-
schwerden. Kein Wunder: 
Viele chemische Schmerz-

Thema: Rücken- und Gelenkschmerzen

1 Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions. Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. • Bilder geändert.

präparate führen im Körper 
häufig einen Kahlschlag gegen 
Schmerzen durch – sinnbild-
lich als würde man einen gan-
zen Wald roden, anstatt nur 
den kranken Baum zu fällen. 

Wirksam wie chemische 
Schmerzmittel…

Spezialisten aus Deutsch-
land machten sich daher auf 
die Suche nach einer natür-
lichen Lösung, die bei Rü-
cken- und Gelenkschmerzen 
helfen kann, ohne dabei den 
Körper stark zu belasten. Das 
Ergebnis: Rubax MONO, eine 
natürliche Schmerztablette, 
die für die Behandlung von 
Schmerzen im Bewegungs-
apparat zugelassen wurde. 
Dabei ist Rubax MONO 
aber bestens verträglich. Das 
Außergewöhnliche: Einer 
wissenschaftlichen Studie1 

zufolge ist die Wirksamkeit 
des Inhaltsstoffes sogar mit 
chemischen Schmerzmitteln 
vergleichbar.

… dabei aber bestens 
verträglich

Rubax MONO enthält ei-
nen besonderen, natürlichen 
Arzneistoff, der Rücken- und 
Gelenkschmerzen wirksam 
bekämpfen kann und laut 
einer Studie1 sogar entzün-
dungshemmend wirkt. In 
Rubax MONO wurde dieser 
natürliche Wirkstoff aufwen-

dig in Tabletten-
form aufbereitet. 
Die typischen, 
oft schweren Ne-
benw irkungen 
c h e m i s c h e r 
Schmerzmittel 
sind bei Rubax 
MONO nicht be-
kannt, Wechsel-
wirkungen mit 
anderen Arznei-
mitteln ebenfalls 
nicht. Deshalb 
eignet sich Rubax 
MONO auch für 
eine längerfristi-
ge Anwendung* 

und kann mit anderen 
Arzneimitteln kombiniert 
werden. Rubax MONO ist 
rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich.

Übrigens: 
Rubax Mono gibt es auch 

als Arzneitropfen. Fragen 
Sie in Ihrer Apotheke nach 
Rubax Arzneitropfen.

„Meine Hoff nung auf etwas Wirksames bei 
Schwindelbeschwerden hat sich erfüllt“

Millionen Deutsche leiden 
unter Schwindelbeschwer-
den. So auch Annette G. 
Doch dank eines natürlichen 
Arzneimittels konnte sie 
ihre Schwindelbeschwerden 
wirksam bekämpfen. 

Endlich Hilfe bei 
Schwindelbeschwerden 

„Plötzlich dreht sich alles, 
ich fühle mich schwach und be-
nommen“, erzählt Annette G. 
(74 Jahre). Seit Jahren leidet 
sie unter Schwindelattacken, 
die immer wieder auftre-
ten. Doch endlich ist sie auf 
ein natürliches Arzneimittel 
(Taumea, Apotheke) gesto-
ßen, das ihr effektiv hilft. 

Das Erfolgsrezept: ein 
spezieller Dual-Komplex 

Das Erfolgsgeheimnis von 
Taumea ist ein spezieller 
Dual-Komplex, der aus zwei 
natürlichen Arzneistoffen be-
steht: Anamirta cocculus ist 
ein altbewährter Wirkstoff, 
der gemäß dem Arzneimittel-

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 Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

bild Schwindel lindern kann. 
Zusätzlich enthält Taumea 
Gelsemium sempervirens, ein 
aus der Wurzel einer Jasmin-
Pflanze gewonnener Arznei-
stoff, der laut Arzneimittel-
bild Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen und Übel-
keit bekämpft. Annette G.
 schwört auf Taumea: „Mir 
hilft es sehr schnell und gut, 
das Arzneimittel nimmt mir 
wirklich den Schwindel.“ 

Schnell und gut 
verträglich

Das Besondere: Taumea- 
Tropfen werden über die 
Mundschleimhaut optimal 
absorbiert. Positive Effekte 
können so schnell verzeichnet 
werden. Neben- und Wechsel-
wirkungen sind nicht bekannt. 
Wichtig: Bei akuten, plötzlich 

auftretenden Schwindelbe-
schwerden sollten Sie unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen.

(Erfahrungsbericht, Bild und Name fi ktiv)

Darmgesundheit 
NEU: Mikrokulturen-Komplex mit 

Biotin „imitiert“ gesunde Darmfl ora
Sie sind öfter einmal ge-
sundheitlich angeschla-
gen? Schuld kann eine 

Die gute Nachricht: Exper-
ten haben nach dem Vorbild 

einen einzigartigen Komplex 
aus 10 Mikrokulturen in be-
sonders hoher Dosierung 
entwickelt (Kijimea Basis 10, 
Apotheke). Um für diese ei-
nen idealen Nährboden zu 
schaffen, kombinierten die 
Forscher sie zusätzlich mit 
Biotin für den Erhalt gesun-

der Schleimhäute. So kann 
Kijimea Basis 10 das natür-
liche Gleichgewicht im Darm 

wiederherstellen.

Trockene Haut: 
Jede(r) Zweite ab 50 ist betroff en

Mit zunehmendem Alter 
wird die Haut immer trocke-
ner. Sie spannt, schuppt und 
juckt. Forscher entdeckten 
jetzt einen Aktivstoff, der 
langanhaltende Hilfe bei 
trockener Haut im Alter 
verspricht.

Trockene Haut ab 50: 
ein häufiges und lästiges 
Problem 

Die Ursache für trockene 
Haut ist häufig eine geschä-

digte Hautbarriere. Die Haut 
weist kleinste Risse auf, durch 
die Feuchtigkeit entweicht. 
Die Folge: Sie trocknet aus, 
spannt und juckt. Im Alter 
verstärkt sich dieses  Problem. 
Auf der Suche nach einer 
Lösung für dieses Problem 
wurden Forscher jetzt in der 
Antarktis fündig. Sie ent-
deckten Mikroorganismen, 
die bei extremen Bedingun-
gen überleben können. Der 
Grund: Sie bilden einen na-
türlichen Schutzfilm aus ei-
nem Stoff namens Extremoin 
(nun enthalten in Remitan® 
Trockene Haut, Apotheke). 
Dieser schützt sie vor dem 
Austrocknen.

Aktivstoff bildet langan-
haltendes Schutzschild

Auch auf der menschlichen 
Haut entfaltet Extremoin 
(Remitan® Trockene Haut) 

seine Wirkung: Es legt sich 
wie ein Schutzfilm auf die 
Haut – genau wie bei den 
Mikroorganismen aus der 
Antarktis. Die Hautbarriere 
wird repariert, der Feuchtig-
keitsverlust sofort gestoppt. 
Gleichzeitig werden die 
Feuchtigkeitsspeicher der 
Haut langanhaltend aufge-
füllt. Spannungsgefühle und 
Juckreiz werden dauerhaft 
reduziert. Extremoin wirkt 
somit trockener Haut im Al-
ter effektiv entgegen. 
(Bild geändert)

(Bild geändert)

Remitan®

(PZN 12533055)
Remitan® Extremoin Schaum 
(PZN 12405529)

Taumea bei 
Schwindel-
 beschwerden

Kijimea Basis 10 
(PZN 11353115)

Die natürliche 
Schmerz tablette wirkt eff ektiv 

und ganz ohne Chemie
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