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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. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihren Apotheker: 

Rubax (PZN 10032030)

Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Ständig Rücken- und 
Gelenkschmerzen?

Was wirklich helfen kann!

Sie leiden häu�g an rheu-
matischen Rückenschmer-
zen? Im Knie zieht oder 
sticht es? Dann gehören Sie 
zu den rund 80 bis 90 % der 
Deutschen, die regelmäßig 
unter diesen Beschwerden 
leiden. Doch ein natürli-
ches Arzneimittel schenkt 
Ho�nung!

Rücken- und Gelenkschmer-
zen zählen zu den größten 
Volkskrankheiten in Deutsch-
land. Etwa 23 Millionen Men-
schen leiden sogar chronisch 
darunter. Die gute Nach-
richt: Ein natürlicher Arznei-
sto� kann bei rheumatischen 
Schmerzen Hilfe leisten – und 
das bei guter Verträglichkeit (in 
Rubax, Apotheke).

Traditioneller Arzneisto� 
überzeugt 

Forscher machten sich auf 
die Suche nach einer wirksa-
men und zugleich schonenden 
Behandlung von Rücken- und 

 Gelenkschmer-
z e n .  M i t 
 E r fo l g :   E i n 
s p e z i e l l e r 
Wirksto� aus ei-
ner Arzneip�anze, 
die vor allem in Nord- 
und Südamerika wächst, er-
füllt beide Kriterien: Er gilt tra-
ditionell als schmerzlindernd 
bei rheumatischen Schmerzen 
und ist zugleich gut verträglich. 
Wissenscha�ler bereiteten ihn 
in einer �üssigen Darreichungs-
form auf, die zahlreiche Vorteile 
für Anwender mit sich bringt – 
Rubax Tropfen.

Klare Vorteile von Tropfen 
Dank der Tropfenform wird 

der Wirksto� in Rubax direkt 
über die Schleimhäute aufge-
nommen. Somit kann er seine 
schmerzlindernde Wirkung 
ohne Umwege entfalten. Tablet-
ten dagegen werden zunächst im 
Magen zersetzt und �nden dann 
nach einem langen Weg über 
den Verdauungstrakt ins Blut. 

Ein weiterer 
Pluspunkt der 
Tropfen: Be-

tro�ene kön-
nen Rubax je 

nach Verlaufsform 
ihrer Schmerzen indi-

viduell dosieren. 

Natürlich wirksam und gut 
verträglich

Doch damit nicht genug: Der 
in Rubax enthaltene  Arzneisto� 
ist ein wahres „Allround- 
Talent“: Er ist nicht nur wirksam 
bei rheumatischen Schmerzen 
in Knochen, Gelenken, Sehnen 
und Muskeln, sondern auch bei 
Folgen von Verletzungen und 
Überanstrengungen. Das Be-
sondere: Schwere Nebenwir-
kungen chemischer Schmerz-
mittel, wie Herzbeschwerden 
oder Magengeschwüre, sind bei 
Rubax nicht bekannt. Wechsel-
wirkungen ebenfalls nicht. Das 
Arzneimittel ist gut verträglich 
und rezeptfrei in jeder Apothe-
ke erhältlich.
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rezeptfrei

Stark gegen 
den Schmerz. 
Sanft zum 
Körper.

Arzneitr
opfen

Zahlreiche begeisterte 
Anwender

Viele Betro�ene sind von den 
natürlichen Arzneitropfen be-
geistert. So berichtet beispiels-
weise eine 77-jährige Anwen-
derin: „Fast 30 Jahre lang litt ich 
an Schmerzen im Rücken. Ich bin 

von Arzt zu Arzt gerannt. Dann 
habe ich Rubax entdeckt. Mein 
Leid wurde endlich gelindert!“ 
Und eine weitere schreibt: „Ich 
kann Rubax jedem empfehlen.“ 
Kein Wunder, dass Rubax inzwi-
schen die meistverkau�en Arz-
neitropfen in Deutschland sind.*

*Bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packun-
gen, Quelle: Insight Health, 07/2017

Straffe Haut von innen
Es ist der Traum jeder 
Frau: schöne, stra�e Haut 
ohne Falten oder  Cellulite. 
Ein einzigartiger Kollagen- 
Drink aus der Apothe-
ke soll nun die Haut im 
Gesicht und am Körper 
von innen stra�en – und 
scha� damit das, was  viele 
Cremes nur versprechen. 

Ursache schla�er Haut: 
Kollagenmangel

Schla�e Haut ist mit zuneh-
mendem Alter vorprogrammiert. 
Die Haut produziert weniger Kol-
lagen und verliert ihre Elastizität. 
Kollagen-Cremes helfen meist 
kaum oder gar nicht. Denn: Ihre 
Kollagen- Moleküle sind viel zu groß, um von außen in die Haut 

zu gelangen. Doch nun haben 
Derma-Experten es gescha�, 
Kollagen- Moleküle so aufzuspal-
ten, dass sie optimal vom Körper 
auf genommen werden können – 
und zwar von innen. 

Das Erfolgsgeheimnis: 
Kollagen-Peptide zum 
Trinken

Diese speziellen Kollagen-
Peptide stecken in einem ein-
zigartigen Kollagen-Drink na-
mens Fulminan (Apotheke). 
Das Besondere: Die Kollagen-

Peptide wurden speziell 
für trinkfertige Ampul-
len au�ereitet. Ein ent-

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55. 
• Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food 18 (12):1340-1348 • Abbildung Betroffenen nachempfunden

scheidender Vorteil, denn die 
Kollagen-Peptide gelangen von 
innen in die Haut. So werden die 
Kollagenspeicher der Haut auf-
gefüllt und die Haut wird elas-
tischer. Sie fühlt sich deutlich 
stra�er und glatter an. 

Wissenscha�lich 
belegbare Erfolge

Derma-Experten haben die 
speziellen Kollagen-Peptide von 
Fulminan getestet. Das Ergeb-
nis nach acht Wochen: Der Kol-
lagengehalt der Haut stieg um 
bis zu 65 % an. Falten konnten 
um bis zu 50 % reduziert wer-
den. Und sogar Cellulite-Dellen 
gingen zurück.

Kennen Sie schon 
diesen neuen 

Schönheits-Trick? 
Kollagen Trinken 

statt Cremen
•  Bis zu 50 % 

weniger Falten
•  Straffere Haut am 

 ganzen Körper
•  Fühlbar mehr 

Elastizität

Für Ihren  Apotheker:

Fulminan
(PZN 13306108)

NEU
Trinken

Diese speziellen Kollagen-
Peptide stecken in einem ein-
zigartigen Kollagen-Drink na-
mens Fulminan (Apotheke). 
Das Besondere: Die Kollagen-

Peptide wurden speziell 

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:113-119; Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol 27:47-55. 

weniger Falten
•  Straffere Haut am 

 ganzen Körper
•  Fühlbar mehr 

Für Ihren  Apotheker:

NEU

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. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihren Apotheker: 

Taumea 
(PZN 07241184)

Meist ungefährlich, 
aber belastend

Fachleuten zufolge leidet 
jeder Fün�e an Schwindel-
beschwerden. Mit zunehmen-
dem Alter treten vor allem 
chronische, wiederkehren-
de Schwindelbeschwerden 
immer häu�ger auf. Auch 
wenn sie in der Regel harm-
los sind, können sie den All-
tag von Betro�enen stark 
beeinträchtigen. Die gute 
Nachricht: Ein natürliches 
Arzneimittel namens Taumea 
(rezeptfrei, Apotheke) kann 
bei Schwindelbeschwerden 
helfen. Wenn Schwindel-
beschwerden akut und plötz-
lich au�reten, sollte unbe-
dingt ein Arzt die Ursache 
abklären.

Schwindelbeschwerden:
Wie sie sich äußern, 
wie sie entstehen

Schwindelbeschwerden 
spüren Betro�ene meist durch 
ein Dreh- oder Schwank-

Schwindelbeschwerden
in den Griff bekommen

gefühl, als 
stünde man 
a u f  e i n e m 
 K a r u s s e l l 
o d e r  e i n e m 
 s c h w a n k e n d e n 
Schi�. O� kommen 
auch unangenehme Begleit-
erscheinungen wie Kopf-
schmerzen oder Übelkeit 
hinzu. Schwindelbeschwer-
den können  entstehen, wenn 
Störungen im Nervensys-
tem au�reten und Gleich-
ge w i c ht s i n for m a t i on e n 
falsch übertragen werden. 
Hier kann ein einzigarti-
ger Dual-Komplex aus zwei 
 natürlichen Arzneisto�en 
Hilfe leisten (enthalten in 
Taumea).

Gut verträgliche Hilfe
Taumea enthält die beiden 

Arzneisto�e Anamirta cocculus 
und Gelsemium sempervirens. 
Anamirta cocculus wird laut 
dem Arzneimittelbild die Wir-
kung zugeschrieben, Schwindel-

gefühl, als 
stünde man 
a u f  e i n e m 
 K a r u s s e l l 
o d e r  e i n e m 
 s c h w a n k e n d e n 
Schi�. O� kommen 
auch unangenehme Begleit-
erscheinungen wie Kopf- beschwerden zu bekämpfen. 

Gelsemium sempervirens kann 
gemäß dem Arzneimittelbild 
die Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen oder Benom-
menheit lindern. Das Ergeb-
nis: Die Schwindelbeschwer-
den können e�ektiv bekämp� 
werden.  Der einziga r t ige 
Dual-Komplex in Taumea kann 
die Schwindelbeschwerden 
nicht nur vorübergehend, 
sondern sogar langfr ist ig 
 lindern. Es sind keine  Neben- 
o d e r  We c h s e l w i r k u n g e n 
 bekannt.

Plötzlich scheint alles zu schwanken oder sich zu 
drehen. Ein Gefühl, das beängstigend sein kann. In 
vielen Fällen sind Schwindelbeschwerden harm-
los. Dennoch sind sie äußerst unangenehm. 
Doch ein rezeptfreies Arzneimittel kann 
wirksam gegen Schwindel beschwerden 
helfen.

Kollagen Trinken statt Cremen

Für Ihren Apotheker: 


