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WAS SIE FÜR GESUNDE GELENKE IM ALTER TUN KÖNNEN
Steife Hüfte, unbewegliche Schultern, müde Knie: 
Probleme mit den Gelenken treten im Alter häufig auf. 
Forscher haben einen einzigartigen Nährstoff-Drink mit 
essentiellen Mikro-Nährstoffen für gesunde Gelenke, 

Knorpel und Knochen entwickelt: Ru-
bax Gelenknahrung (Apotheke). Darin 
stecken nicht nur vier wichtige kör-
pereigene Gelenkbausteine, sondern 

auch 20 spezifische Vitamine und Mineralstoffe. Diese 
fördern u.a. die Funktion von Knorpel und Knochen 
(z. B. Ascorbinsäure) oder tragen zum Erhalt gesunder 
Knochen bei (z. B.  Phyllochinon). (www.rubax.de)

Gesundheit ANZEIGE

Für Ihren Apotheker: 
 Rubaxx 
(PZN 13588555)

Für Ihren Apotheker: 
Taumea 
(PZN 07241184)

Für Ihren Apotheker: 
Fulminan 
(PZN 13306108)

Thema: Rheumatische Schmerzen in Knochen, Gelenken und Muskeln

Rücken- und Gelenkschmerzen?
„Mein Leid wurde endlich gelindert!“ – Eine Betroffene berichtet

Irmgard W. litt lange Zeit un-
ter rheumatischen Schmer-
zen in Rücken und Knie-
gelenken. Die Schmerzen 
trübten ihre Lebensfreude 
und beeinträchtigten ihren 
Alltag. Doch dann entdeckte 
sie natürliche Arzneitropfen 
(Rubaxx, Apotheke), die ihr 
Linderung verscha�en.

Die Schmerzen 
 bestimmen den 
Alltag

Rücken- und Gelenk-
schmerzen können das 
Leben zur Qual ma-
chen und Betro�ene in 
vielen Lebensbereichen 
einschränken. Auch 
Irmgard W. hat einen 
langen Leidensweg hin-
ter sich: „Fast 30 Jahre 
lang litt ich an Schmer-
zen im Rücken und im 
Knie. Ich bin von Arzt zu Arzt 
gerannt“, erzählt die 77-jährige 
Rentnerin. „Ich bin so ein le-

bensbejahender Mensch. Aber 
die Schmerzen haben mich über 
die Jahre schon ganz schön fer-
tig gemacht.“

Die Ho�nung: ein 
 natürliches Arzneimittel aus 
der Apotheke

Doch dann entdeckte 
 Irmgard  W. ein natürliches 

Arzneimittel (Rubaxx, Apo-
theke), das ihr half: „Ich habe 
mich sehr gefreut, als ich in 

einer Zeitschri� von Rubaxx 
las. Mein Mann hat mir die 
Tropfen besorgt.“ Und tatsäch-
lich: Ihre Schmerzen wurden 
weniger! „Ich habe mich so ge-
freut. Mein Leid wurde endlich 
gelindert!“ Dieser Erfolg ist für 
uns keine Überraschung. Denn 
in Rubaxx ist ein traditionel-
ler, chemiefreier Arzneisto� 

enthalten, der rheu-
matische Schmerzen 
in Gelenken, Knochen, 
Sehnen und Muskeln 
bekämpfen kann.

Natürlich wirksam, 
gut verträglich

Doch damit nicht 
genug: Der in Rubaxx 
enthaltene Arznei-
sto� ist ein wahres 
 „A l l rou nd-Ta lent“. 
Denn er wirkt nicht 
nur schmerzlindernd 

bei rheumatischen Schmer-
zen, sondern auch bei Fol-
gen von Verletzungen und 

Überanstrengungen. Das Be-
sondere: Schwere Nebenwir-
kungen chemischer Schmerz-
mittel wie Herzbeschwerden 
oder Magengeschwüre sind 
bei Rubaxx nicht bekannt. 
Wechselwirkungen ebenfalls 

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

„Viele meiner Bekannten haben ebenfalls 
Schmerzen, daher habe ich gesagt: Holt 
euch doch einmal Rubaxx.“

Irmgard W. kann heute wieder ihrem Hobby Gärtnern nachgehen

nicht. Auch Irmgard W. bestä-
tigt: „Nebenwirkungen habe 
ich von Rubaxx nicht. Weder 
Kopfschmerzen noch Übel-
keit. Ich vertrage das Arznei-
mittel sehr gut.“ Rubaxx hat 
bereits viele Betro�ene wie 

Irmgard W. überzeugt. Es ist 
rezeptfrei in jeder Apotheke 
erhältlich.
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Schwindelbeschwerden 
 natürlich behandeln

Schwindel tritt mit zuneh-
mendem Alter immer häu�ger 
auf. Meist sind die Beschwerden 
jedoch harmlos, können die Be-
tro�enen aber stark in ihrer Le-
bensqualität einschränken. Die 
gute Nachricht: Ein natürliches 
Arzneimittel namens Taumea 
(Apotheke) kann bei Schwin-
delbeschwerden helfen. Wichtig: 
Bei akuten, plötzlichen Schwin-
delbeschwerden sollten Sie un-
bedingt einen Arzt aufsuchen.

Schwindelbeschwerden: 
 Entstehung und Behandlung

Die Nerven senden ständig 
Gleichgewichtsinformationen 
an das Gehirn. Kommt es zu 

Störungen im Nervensystem, 
kann die Übertragung dieser In-
formationen behindert werden 
und Schwindelbeschwerden ent-
stehen. Bereits unsere Vorfahren 
wussten, dass sie ihre Beschwer-
den mit natürlichen Wirksto�en 
lindern können. Dieses Wissen 
machten sich auch die Entwick-
ler des Arzneimittels Taumea 
zunutze: Sie kombinierten zwei 
bewährte natürliche Arzneistof-
fe, die bei Schwindelbeschwer-
den helfen können. 

Natürlich wieder im 
Gleichgewicht

In Taumea steckt ein speziel-
ler Dual-Komplex aus Gelsemi-

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimit-
telbild. 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

um sempervirens und Anamirta 
cocculus. Anamirta cocculus 
wird laut dem Arzneimittelbild 
die Wirkung zugeschrieben, 
Schwindel beschwerden zu be-
kämpfen. Gelsemium sempervi-
rens kann gemäß dem Arzneimit-
telbild die Begleiterscheinungen 
wie z. B. Kopfschmerzen oder 
Benommenheit lindern. In die-
ser einzigartigen Kombination 
entfalten diese beiden Wirksto�e 
ihre natürliche Wirkkra�. Dabei 
hat Taumea keine bekannten 
 Neben- oder Wechselwirkungen.

Das Gefühl, zu wanken oder dass sich um einen herum alles dreht, kann sehr belastend sein. 
Dabei sind Schwindelbeschwerden o� harmlos. Ein natürliches Arzneimittel aus der Apotheke 
verspricht wirksame Hilfe. 

Stra�e Haut ohne  Falten – 
so machen’s die Stars
Ein neuer Beauty-Trend aus den 
USA  begeistert auch Frauen 
in Deutschland 

Ihre Haut ist stra�, sie 
scheinen die ewige Jugend 
gepachtet zu haben, Falten 
sind für sie kein �ema. 
Wie machen das die Promi-
Frauen eigentlich? Und wie 
können auch wir von ihren 
Tricks pro�tieren? Mit 
Kollagen zum Trinken! 
Wir lü�en ein Schönheits-
Geheimnis der Stars.

Sie sehen immer frisch aus 
und scheinen kaum zu altern. 
Um sexy, schön und faltenfrei 
zu sein, nehmen Hollywood-
Stars mitunter einiges auf sich. 
Manche lassen sich im Kampf 
gegen ungeliebte Falten Fäden 
unter die Haut ziehen, andere 
malträtieren ihr Gesicht mit 
hunderten kleiner Nadeln, 
um die Selbsterneuerung 
der Haut anzuregen. Aus 

den USA schwappt aber 
noch ein ganz anderer, 
völlig unkomplizierter 
Beauty-Trend zu uns: 
Kollagen zum Trinken. 
Wie uns diese Drinks zu 
einem jugendlicheren 
Aussehen verhelfen? Wir 
haben einmal den Kollagen-
Drink Fulminan (Apotheke) 
unter die Lupe genommen.

Beauty-Drink für stra�e, 
pralle Haut

Schönheit von innen ist 
nicht länger nur ein Wunsch! 
Der Beauty-Drink Fulminan 
setzt dort an, wo unsere Haut 
mit den Jahren nachlässt: in 
den Kollagen-Depots unserer 
Haut. Fulminan füllt diese 
wieder auf und macht die Haut 
damit elastischer – sie fühlt 
sich dadurch deutlich stra�er 

und glatter an. Der 
Clou: Nicht nur 
Falten im Gesicht 

und am Dekolleté geht 
es an den Kragen, auch Dellen 
an Po und Oberschenkeln 
(Cellulite) werden reduziert!

Beeindruckende 
 Ergebnisse nach 
nur 8 Wochen:

•  Faltenreduktion 
um bis zu 50 %

•  Anstieg des Kollagengehalts 
in der Haut um bis zu 65 %

•  Rückgang von 
Cellulite-Dellen

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 • www.fulminan.de
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