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Nicht nur die Behandlung von innen spielt bei juckenden Hautkrankheiten eine wichtige 
Rolle. Auch von außen benötigt die geschädigte Haut starke Hilfe – selbst in der beschwerde-
freien Zeit. Speziell dafür gibt es nun die Zyarin Basisp�ege mit einzigartigen Extremolyten 
und regenerierendem Mikrosilber. Wir sagen Daumen hoch: Endlich ein ganzheitlicher 
�erapie-Ansatz!

Ganzheitliche �erapie mit 
Zyarin Tabletten & Zyarin Basisp�ege:

Medizin ANZEIGE

RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. 
D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheu-
matischen Schmerzen in Knochen, Knochen-
haut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und 
Folgen von Verletzungen und Überanstren-
gungen. www.rubax.de. • Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbei-
lage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apothe-
ker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng. 

rezeptfrei in

Ihrer Apotheke!

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Das kann bei Rücken- und 
Gelenkschmerzen wirksam helfen

Sie leiden an Rücken- oder 
Gelenkschmerzen? Da sind 
Sie in bester Gesellscha�! 
Rund 80 bis 90 % der Deut-
schen sind davon betro�en. 
Bei den meisten kehren die 
Schmerzen sogar immer 
wieder zurück. Doch es 
gibt Ho�nung! In letzter 
Zeit spricht sich unter Be-
tro�enen ein Geheimtipp 
herum: Ein natürliches 
Arzneimittel kann wirk-
sam helfen und ist dabei 
sehr gut verträglich.

Rücken- und Gelenk-
schmerzen zählen zu den 
größten Volkskrankheiten 
in der Bundesrepublik. Eine 
erfolgreiche Behandlung 
von solchen Rücken- und 
Gelenkschmerzen muss da-
her beides bieten: Schmerzen 
lindern und Entzündungen 
hemmen. Die gute Nach-
richt: Forscher entdeckten 
einen natürlichen Arznei-
sto�, der tatsächlich e�ektiv 
wirkt und das bei sehr gu-
ter Verträglichkeit (Rubax, 
Apotheke).

Traditioneller, 
natürlicher Arzneisto� 
wiederentdeckt

Der traditionelle Arznei-
sto� in Rubax gilt seit jeher 
als wirksam bei rheuma-
tisch bedingten Schmerzen 
in Knochen und Gelenken 
oder bei Folgen von Verlet-
zungen und Überanstren-
gungen. Er wird aus einer 
Arzneip�anze gewonnen, 
die vor allem in Nord- und 
Südamerika verbreitet ist. 
Dieser Arzneisto� war lan-
ge Zeit in Vergessenheit ge-
raten. Doch auf der Suche 
nach einer wirksamen und 
zugleich schonenden Be-
handlung von Rücken- und 
Gelenkschmerzen entdeck-
ten Forscher diesen bewähr-
ten, natürlichen Wirksto� 
wieder und verarbeiteten 
ihn aufwendig in Form von 
Arzneitropfen. 

Wirkung wie bei
chemischen Arzneimitteln 
durch Zulassung bestätigt

Das Besondere an Rubax: 
Einer Laborstudie1 zu-

folge ist die Wirksamkeit 
des Inhaltssto�es sogar 
mit einem chemischen 
Schmerzmittel vergleich-
bar. Doch anders als viele 
chemische Schmerzmittel 
ist Rubax sehr gut ver-
träglich. Rubax ist deshalb 
auch für eine regelmäßige 
Einnahme geeignet. Rubax 
Tropfen vereinen daher 
Wirksamkeit mit sehr guter 
Verträglichkeit. 

Übrigens: Rubax gibt es 
auch als Tabletten. Fragen 
Sie Ihren Apotheker nach 
Rubax MONO.

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

Neuer Therapie-Ansatz verspricht Hilfe

JETZT 
GANZ 
NEU In Ihrer Apotheke:

Zyarin Tabletten
(PZN 12895189) und 
Zyarin Basispfl ege 
(PZN 13251318) bei 

juckenden Hautkrankheiten 

Schuppenfl echte, Neurodermitis, Ekzeme & Co.:

Neurodermitis

Schuppenfl echte

Rezeptfreies 
Arzneimittel mit 
einzigartigem 
Wirkprinzip

Forscher entwickelten ein 
Arzneimittel (Zyarin, rezept-
frei, Apotheke) bei juckenden 
Hautkrankheiten. Das Wirk-
prinzip unterscheidet sich 
radikal von herkömmlichen 
Arzneimitteln auf dem Markt. 
Es setzt auf einen speziellen 
Wirksto�, der eigentlich da-
für bekannt ist, starke Hau-
treizungen auszulösen. Wis-
senscha�ler fanden jedoch 
heraus: Wird der Wirksto� 
niedrig dosiert eingenommen, 
setzt er schwache Reize im 
Körper. Dadurch erkennt die-
ser die bestehenden Störungen 
im Organismus und beginnt, 
die juckenden Hautkrankhei-
ten e�ektiv zu bekämpfen. Mit 
Erfolg – wie viele Verwender 
begeistert berichten.

Längerfristige 
Hilfe bei juckenden 
Hautkrankheiten 

Gute Nachricht für 
alle Betro�enen: Das 
rezeptfreie Arznei-
mittel ist ohne Cor-
tison und bestens 
verträglich. Somit 
können Zyarin-
Tabletten regelmäßig 
eingenommen wer-
den.* Die Chance für 
Betro�ene, jucken-
de Hautkrankheiten 
endlich auch längerfristig lin-
dern zu können. 

Unser Tipp: 3-mal täglich 
eine Tablette mit ausreichend 
Wasser einnehmen (bei akuten 
Zuständen ist eine Einnahme 
von 6-mal täglich einer Tablet-
te möglich). Das Wirkprinzip 
überzeugt! Einen Versuch ist 
es auf jeden Fall wert.

Quälender Juckreiz. Schuppige und gerötete Haut. Entzündungen. Menschen mit juckenden Haut-
krankheiten kennen das nur zu gut. Diese Beschwerden stellen eine große Belastung dar, nicht nur für 
den Körper, sondern auch für die Seele. Sie schränken zudem die Lebensqualität der Betro�enen häu�g 
enorm ein. Bisher bildeten chemische Präparate o� die einzige Möglichkeit, juckende Hautkrankheiten 
wie Schuppen�echte, Neurodermitis und Ekzeme zu lindern. Mit nur kurzem E�ekt, dafür aber zahlrei-
chen Nebenwirkungen. Doch nun sorgt ein neuer �erapie-Ansatz bei juckenden Hautkrankheiten für 
Furore bei Betro�enen.

ZYARIN. Wirkstoff: Rhus Toxicodendron Trit. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei juckenden Hautkrankheiten. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • Remitan GmbH, D-82166 Gräfelfi ng. 
• *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen. 
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juckenden Hautkrankheiten 

  X Schmerzlindernd
  X  Entzündungs- 

hemmend
 X  Sehr gut 

verträglich

Stark bei 

Rücken & Gelenken
Schmerzen in 

„Da ich öfter Gelenk-
probleme habe und 
nicht nur die üblichen 
Schmerzmit tel neh-
men wollte, bin ich auf 
Rubax umgestiegen 
und habe damit sehr 
gute Erfahrungen ge-
macht. Es hat keine 
Nebenwirkungen und 
hilft genauso gut. Ein-
fach super!“ Frieda M.

„Ich nehme Rubax seit kur-
zem wegen meiner starken 
Rückenschmerzen. Habe 
seitdem weniger Schmer-
zen, bin sehr zufrieden 
 damit.“ Annette K.

„Sehr gutes Produkt. 
Nach mehreren Tagen 
der Einnahme merkte 
man bereits die Linde-
rung der Schmerzen in 
den Gelenken.“ Erika J.

Das sagen 
Anwender:


