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Tropfenform und die Schmer-
zen haben sich gebessert.“ Und 
selbst Betro�ene, die anfangs 
Zweifel hatten, sind heute über-

zeugt von der 
s c h m e r z -
l indernden 
Wirkung des 
P r ä p a r a t s : 
„Ich habe 

über Rubaxx in einer Zeitschri� 
gelesen und war skeptisch. Aber 
meine Schmerzen in der Schul-
ter waren so stark, da habe ich 
die Tropfen bestellt. Meine 
Schmerzen sind viel weniger 
geworden. Danke.“

Natürlich und 
gut verträglich

Kein Wunder, dass so viele An-
wender von Rubaxx (rezeptfrei, 
Apotheke) begeistert sind: Die 
Arzneitropfen enthalten einen 
traditionellen Wirksto�, der sich 
als wahres „Allround-Talent“ er-
wiesen hat: Er ist nicht nur wirk-
sam bei rheumatischen Schmer-
zen in Gelenken, Knochen, 
Sehnen und Muskeln, sondern 

Medizin

RUBAXX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie 
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Erschwerter Alltag, 
getrübte Lebensfreude

Rheumatische Rücken- und 
Gelenkschmerzen können das 

Leben zur Qual machen und 
Betro�ene in vielen Lebensbe-
reichen einschränken. Auch 
Marion H. kann ein Lied da-

von singen: „Ich hatte starke 
Probleme beim Laufen. Konn-
te kaum sitzen. Morgens war 
es so schlimm, dass ich kaum 

Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln

Rücken- und Gelenkschmerzen 
Betroffene berichten: „Kann immer noch nicht  glauben, 
dass meine Schmerzen einfach weg sind.“ 

aus dem Bett kam.“ Doch dann 
entdeckte die Rentnerin ein na-
türliches Arzneimittel in Trop-
fenform (Rubaxx, Apotheke), 
das Hilfe ver-
sprach. Ihr Fazit: 
„Ich kann es nur 
weiterempfehlen. 
Nach fünf Tagen 
Einnahme wur-
den die Schmerzen immer we-
niger und sind nach zwei Wo-
chen komplett verschwunden!“

Die Ho�nung: Arznei-
tropfen aus der Apotheke 

Auch zahlreiche weitere An-
wender haben bereits positi-
ve Erfahrungen mit Rubaxx 
gemacht. So berichtet z. B. 
 Herbert  M.: „Eine Apothekerin 
hat mir das Medikament emp-
fohlen. Seitdem nehme ich es 
und bin immer wieder erstaunt 
über seine positive Wirkung.“ 
Andere haben festgestellt, dass 
ihnen Schmerzsalben nicht 
ausreichen: „Einreibung allein 
hil� nicht wirklich. Seit einem 
Jahr nehme ich Rubaxx in 
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Für Ihren Apotheker: 

Rubaxx  
(PZN 13588555)

*Bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packun-
gen, Quelle: Insight Health, 07/2017 • Erfahrungsbe-
richte von Betroffenen. Die Wirkung ist von individu-
ellen Faktoren abhängig. • Abbildungen Betroffenen 
nachempfunden, Namen geändert

Wunderbares 
Mittel gegen 

Schmerzen.
Ursula B. (versandapotheke.de)

Durchfall, Blähungen oder 
Bauchschmerzen – immer 
mehr Menschen leiden an wie-
derkehrenden Darmbeschwer-
den. Doch Forscher haben 
wirksame Hilfe entdeckt!

Wiederkehrende Darmbe-
schwerden sind mittlerweile ein 
echtes Massenleiden. In Europa 
ist etwa jeder Fün�e betro�en, 
allein in Deutschland sind es 
rund 15 Millionen Menschen 
– und es werden immer mehr. 
Was viele jedoch nicht wissen: 
O� steckt dahinter ein gereizter 
Darm, auch Reizdarm genannt. 

Typisch für einen gereizten 
Darm: Die Betro�enen leiden 
immer wieder unter Durchfall, 
einem Blähbauch, Blähungen 
oder Bauchschmerzen. Bei 
manchen tritt nur ein Symptom 
auf, bei anderen mehrere – mal 
abwechselnd, manchmal sogar 

Guglielmetti S. et al. Randomized clinical trial: Bifi dobacterium bifi dum MIMBb75 signifi cantly alleviates irritable bowel syndrome and improves quality of life: a double-blind, placebo-controlled study; Alimentary Pharmacology 
& Therapeutic, 2011 • *Meistverwendetes Präparat bei Reizdarm in Deutschland laut Insight Health und GfK Medic Scope MAT 06/2017 

Immer wieder 
Darmbeschwerden?
15 Millionen Deutsche betroffen

g l e i c h -
z e i t i g . 
Doch was genau 
steckt hinter den unange-
nehmen Darmbeschwerden? 

Endlich Durchbruch 
in der Darmforschung

In den letzten Jahren hat die 
Wissenscha� große Fortschritte 
gemacht. Immer mehr Forscher 
sind heute der Meinung, dass 
die typischen Beschwerden wie 

D u r c h -
f a l l ,  B l ä -

h u n g e n  o d e r 
Bauchschmerzen durch eine 

geschädigte Darmbarriere her-
vorgerufen werden. Experten 
gehen davon aus, dass durch 
diese kleinsten Schädigungen 
Erreger und Schadsto�e in die 
Darmwand eindringen und so 
die unangenehmen Symptome 
auslösen. Faktoren wie Stress, 
ungesunde Ernährung oder 

auch Infekte und Medikamen-
teneinnahme können die Darm-
barriere zusätzlich schädigen – 
diese Faktoren sind heutzutage 
jedoch o� kaum vermeidbar. 
Mittlerweile haben Forscher 
einen Bakterienstamm (nur in 
Kijimea Reizdarm, Apotheke) 
entdeckt, der hier helfen kann.

Weltweit einzigartiger 
Bi�dobakterienstamm

Kijimea Reizdarm enthält 
einen weltweit einzigartigen 
Bi�dobakterienstamm namens 
B. bi�dum MIMBb75. Dieser 
legt sich sinnbildlich wie ein 
P�aster auf die Darmwand. 
Eine klinische Studie zeigte: 
Die Reizdarmbeschwerden bei 
Betro�enen wurden signi�-
kant gelindert. Bei vielen ver-
schwand der Reizdarm sogar 
ganz. Mehr noch: Die Wissen-
scha�ler stellten fest, dass sich 
auch die Lebensqualität von Be-
tro�enen signi�kant verbesser-
te. Kein anderes Präparat kann 
vergleichbare wissenscha�liche 
Ergebnisse aufweisen! Verlan-
gen Sie daher in der Apotheke 
gezielt Kijimea Reizdarm.

Quälende Rückenschmerzen, eine steife Hü�e, ziehende Schmerzen in den Knien – wenn jede Be-
wegung schmerzt, fallen selbst alltägliche Dinge schwer. Doch inzwischen berichten viele Betro�e-
ne begeistert von Arzneitropfen mit einem natürlichen Wirksto�, die ihnen Linderung verscha�en. 

auch bei Folgen von Verletzun-
gen und Überanstrengungen! 
Das Besondere: Der Arzneisto� 
in Rubaxx ist gut verträglich. 
Schwere Nebenwirkungen che-
mischer Schmerzmittel, wie 
Herzbeschwerden oder Magen-
geschwüre, sind nicht bekannt. 
Wechselwirkungen ebenfalls 
nicht. 

Marion H. ist glücklich: 
„Ich kann nur empfehlen, es 
auszuprobieren! Kann immer 
noch nicht glauben, dass meine 
Schmerzen einfach weg sind.“

Forscher haben ein einzigartiges Produkt ent-
wickelt, das essentielle Mikro-Nährstoffe für 
gesunde Gelenke, Knochen und Knorpel ent-
hält. In dem speziellen Mikro-Nährstoffdrink 
(Rubax Gelenknahrung, Apotheke) stecken 20 

spezifische Vitamine und Mineralstoffe, die u. a. 
die Funktion von Knorpel und Knochen fördern 
(z. B. Ascorbinsäure) oder zum Erhalt gesunder 
Knochen beitragen (z. B. Phyllochinon). Außer-
dem enthält das Produkt die vier wichtigen 

körpereigenen Gelenkbausteine Kollagenhy-
drolysat, Glucosamin, Chondroitinsulfat und 
Hyaluronsäure. 
*Online-Umfrage, durchgeführt von der GfK im Juni 2017 mit einem repräsentati-
ven Verbraucher-Panel in Deutschland.  www.poygermany.com

Mehr  Energie für müde  Gelenke
Forscher haben ein einzigartiges Produkt ent-
wickelt, das essentielle Mikro-Nährstoffe für 
gesunde Gelenke, Knochen und Knorpel ent-
hält. In dem speziellen Mikro-Nährstoffdrink 
(Rubax Gelenknahrung, Apotheke) stecken 20 
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Für Ihren Apotheker: 

Kijimea 
Reizdarm 
(PZN 8813754)

Bekannt 
aus dem 

TV

„Für uns kein Thema mehr.“
Monika und Jan, Mainz

Durchfall?
Blähungen?
Bauchschmerzen?

Die Nr. 1* bei Reizdarm
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