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Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Altbewährter Wirkstoff wiederentdeckt

Medizin ANZEIGE

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, 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.

  Schmerzlindernd

   Sehr gut verträglich

  Entzündungshemmend

Das wirkt bei Rücken- und Gelenkschmerzen

Regelmäßige Rücken- und Gelenkschmerzen sind in Deutschland weit verbrei-
tet. Ungefähr 90 % der Bevölkerung leiden darunter. Ein spezielles, natürliches 
Arzneimittel setzt auf einen altbewährten Wirkstoff, der Schmerzen bekämpft 
und sogar Entzündungen hemmt.

Altbewährter Wirkstoff 
als natürliche Schmerz-
tablette aufbereitet

Millionen Deutsche leiden an 
Rücken- und Gelenkschmerzen. 
Viele davon sind auch trotz der 
Einnahme von Schmerzmitteln 
nicht beschwerdefrei. Woran 
das liegt? Rücken- und Gelenk-
schmerzen gehen häufig mit 
Entzündungen einher. Doch 
viele gängige Schmerzmittel be-
kämpfen nur den Schmerz, nicht 
die Entzündung. Das eigentliche 
Problem bleibt also bestehen. 
Hier kann ein altbewährter 
Wirkstoff helfen, der beides 
kann: Schmerzen lindern und 

Entzündungen hemmen. Genial: 
Dieser Wirkstoff wurde als natür-
liche Schmerztablette aufbereitet 
(Rubax MONO, Apotheke).

Natürlich und besonders 
wirksam – die etwas 
andere Schmerztablette 

Rubax MONO enthält einen 
natürlichen Arzneistoff, der seit 
jeher als wirksam bei rheuma-
tisch bedingten Schmerzen in 
Knochen, Gelenken, Sehnen 
und Muskeln gilt. Er wird aus 
einer Arzneipflanze gewonnen, 
die vor allem in Nord- und 
Südamerika verbreitet ist. Die-
ser Arzneistoff war lange Zeit in 

Vergessenheit geraten. Doch auf 
der Suche nach einer wirksa-
men und zugleich schonenden 
Behandlung von Rücken- und 
Gelenkschmerzen entdeckten 
Forscher diesen traditionellen, 
natürlichen Wirkstoff wieder. In 
Rubax MONO wurde dieser na-
türliche Arzneistoff aufwendig 
in Tablettenform aufbereitet.

Inhaltsstoff mit erstaun-
lichen Eigenschaften 

Einer Laborstudie1 zufolge ist 
die Wirksamkeit des Inhalts-
stoffes mit einem chemischen 
Schmerzmittel vergleichbar. 
Das Ergebnis: Der Arzneistoff 

ist nicht nur schmerzlindernd, 
sondern auch entzündungs-
hemmend. Dabei ist Rubax 
MONO aber so sanft wie die 
Natur und sehr gut verträglich 
– ein weiterer wichtiger Vor-
teil. Die oft schweren Neben-
wirkungen chemischer Arznei-

mittel sind bei Rubax MONO 
nicht bekannt, Wechselwir-
kungen mit anderen Arznei-
mitteln ebenfalls nicht. Da-
durch eignet es sich auch für 
eine regelmäßige Anwendung 
und kann mit anderen Arznei-
mitteln kombiniert werden. 

Übrigens:
Rubax gibt es auch als 

Arzneitropfen. Fragen Sie in 
Ihrer Apotheke nach Rubax 
Tropfen.

1 Patil, et al.: Modulation of arthritis in rats by Toxi-
codendron pubescens and its homeopathic dilutions. 
Homeopathy. 2011 Jul; 100(3):131-7. • Abbildung 
Betroffenen nachempfunden.

Stark bei Schwindelbeschwerden!

Gut verträglich
Keine bekannten Nebenwirkungen

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 Nebenwir-
kungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP 
GmbH, 82166 Gräfelfi ng. • *laut Insight Health MAT 02/2017. 

Die Nr. 1 

Arzneitropfen 

bei Schwindel-

beschwerden*

Schwindelbeschwerden – 
ein natürliches Arzneimittel 

kann helfen
Millionen Deutsche kennen das nur zu gut: Wenn Schwindelbeschwerden 
ihre Welt ins Wanken bringen, dann gerät dadurch oft das ganze Leben 
in eine Schieflage. Ein wertvolles Stück Lebensqualität kann so verloren 
gehen. Doch tausende Betroffene vertrauen bereits auf ein natürliches 
Arzneimittel, das Schwindelbeschwerden wirksam bekämpfen kann.

Schwindelbeschwerden – 
häufig eine 
Alterserscheinung

Wichtig zu wissen: Aku-
te, plötzlich auftretende 
Schwindelbeschwerden 
sollten unbedingt von ei-
nem Arzt untersucht wer-
den. Häufig jedoch sind 
Schwindelbeschwerden 
eine Alterserscheinung. 
Sie treten oft gemeinsam 
mit Begleiterscheinungen 
wie Kopfschmerzen, Übel-
keit oder Benommenheit 
auf. Die gute Nachricht: 
Gegen die meisten For-
men von Schwindel kann 
ein natürliches Arznei-
mittel (Taumea, Apotheke) 
wirksam helfen. 

Wirksame Hilfe gegen 
Schwindel und seine 
Begleiterscheinungen 

Das Besondere an 
Taumea: Das natürliche 
Arzneimittel kann wirk-

sam die Schwindelbe-
schwerden bekämpfen 
und geht gleichzeitig ge-
gen Begleiterscheinungen 
vor. Dafür sorgt ein spe-
zieller Dual-Komplex, 
der aus zwei natürlichen 
Arzneistoffen besteht: 

Anamirta cocculus und 
Gelsemium sempervirens. 
Anamirta cocculus ist ein 
altbewährter Wirkstoff, 
der gemäß dem Arznei-
mittelbild die Schwin-
delbeschwerden lindern 
kann. Zusätzlich ent-
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hält Taumea Gelsemium
sempervirens. Dieser be-
sondere, aus der Wurzel ei-
ner Jasmin-Pflanze gewon-
nene Arzneistoff bekämpft 
laut Arzneimittelbild Be-
gleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen, Übelkeit 
oder Benommenheit, die oft 
mit den Schwindelbeschwer-
den einhergehen. Außerdem 
kann er beruhigend auf das 
Nervensystem wirken. 

Rezeptfrei und gut 
verträglich

Taumea-Tropfen wer-
den leicht absorbiert, so 
können positive Effekte 
bereits zeitnah verzeich-
net werden. Neben- und 
Wechselwirkungen sind 
nicht bekannt. Das natür-
liche Arzneimittel ist re-
zeptfrei erhältlich. Fragen 
Sie gezielt in der Apotheke 
nach Taumea. Denn nur 
mit dem speziellen Dual-
Komplex des natürlichen 
Arzneimittels werden so-
wohl Schwindelbeschwer-
den als auch deren Begleit-
erscheinungen wirksam 
bekämpft.

Fast 90 % der Deutschen sind von Rücken- und Gelenkschmerzen betroffen


