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Der aktive Arznei-
stoff  in Neradin kann 
Potenzprobleme ohne 
bekannte Nebenwir-
kungen bekämpfen. 
Das Arzneimittel 
ist rezeptfrei erhält-
lich. Die Wirkung 
ist unabhängig vom 
E i n n a h m e z e i t -
punkt. Statt kurz-
zeitiger Hilfe bietet 
Neradin Betroff enen 
somit eine wirksa-
me Th erapie für ihre 
 Potenzprobleme.

Medizin
ANZEIGE

NERADIN. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng. 

Potenzprobleme treten 
vor allem mit dem 
Alter auf

Von einer Potenz- bzw. 
Erektionsstörung spricht 
man, wenn es dem Mann 
nicht gelingt, eine für 
den Geschlechtsverkehr 
ausreichende Erektion 
zu erzielen und aufrecht-
zuerhalten. Dieses Män-
nerproblem breitet sich 
insbesondere in den In-
dustrienationen immer 
weiter aus. Als sicher gilt 
mittlerweile, dass Potenz-
probleme insbesondere 
mit zunehmendem Alter 
auftreten. Schon heu-
te ist jeder zweite Mann 
ab 40 mit seiner Potenz 
 unzufrieden.

Rezeptfreies 
 Arzneimittel 
kann helfen

Ein rezeptfreies Arznei-
mittel macht nun Millio-
nen betroff ener Männer 
Hoff nung: Wissenschaft -
ler entwickelten mit 

Erektionsstörungen zählen zu den häufi gsten Männerproblemen in Deutschland. Ihre Verbreitung soll einer Studie der 
Vereinten Nationen zufolge in den nächsten zehn Jahren sogar noch ansteigen. Wissenschaft ler entwickelten nun eine 
rezeptfreie Tablette, die Erektionsstörungen wirksam bekämpfen kann – und zwar ohne bekannte Nebenwirkungen.

Erektionsstörungen – was wirklich hilft 

Neradin ein Arzneimittel 
mit einem aktiven In-
haltsstoff , der Erektions-
störungen bekämpfen 
kann und keine bekann-
ten Nebenwirkungen hat. 
Die Wirksamkeit und 
Sicherheit des Arznei-
mittels wurden wissen-
schaftlich geprüft und 
bestätigt. Und die gute 
Nachricht für viele Be-
troff ene: Es ist sogar re-
zeptfrei  erhältlich.

Wirksame  Hilfe, 
unkomplizierte 
 Einnahme 

Viele herkömmliche, 
rezeptpfl ichtige Potenz-
mittel müssen immer 
rechtzeitig vor dem Sex 
eingenommen werden. 
Das kann der Sexualität 
die so wichtige Spontani-
tät und Leidenschaft  rau-
ben. Mit Neradin steht 
Betroff enen ein Arznei-
mittel zur Verfügung, 
dessen Wirkung nicht 
vom Einnahmezeitpunkt 

abhängig ist. Sie müs-
sen also nicht jedes Mal 
rechtzeitig vor dem Sex 
eine Tablette schlucken. 
Die Einnahme ist somit 
ganz unkompliziert, der 
Sex kann wieder spontan 
und aus der Leidenschaft  
des Moments entstehen.

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. • PharmaFGP GmbH, 
82166 Gräfelfi ng.

Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker:
TAUMEA bei 
Schwindel-
beschwerden

Wer unter Schwindelbe-
schwerden leidet, weiß, 
wie unangenehm sie sein 
können: Alles dreht sich, 
man wankt und gerät aus 
der Balance. Doch ein 
natürliches Arzneimittel 
kann mit ein paar Trop-
fen täglich eff ektiv bei 
Schwindelbeschwerden 
helfen.

Ursache für Schwindel-
beschwerden

Schwindelbeschwerden 
entstehen oftmals durch 
eine Störung im Nerven-
system. Dadurch können 
Gleichgewichtsinforma-
tionen nicht mehr ungehin-
dert an das Gehirn gesendet 
werden. Vor allem mit dem 
Alter können die Schwin-
delbeschwerden zunehmen. 
Meist treten sie zusammen 
mit Begleiterscheinungen 
wie Kopfschmerzen, Übel-
keit oder Benommenheit 
auf. Doch es gibt ein natür-
liches Arzneimittel namens 
Taumea (rezeptfrei, Apo-
theke), das die meist lästi-
gen Schwindelbeschwerden 
effektiv bekämpft. Wich-
tig: Bei akuten, plötzlichen 

Schwindelbeschwerden 
mit natürlichen

Arzneitropfen  bekämpfen

Schwindelbeschwerden soll-
ten Sie unbedingt einen Arzt 
aufsuchen.

Natürliches Arznei-
mittel mit einzigartigem 
Dual-Komplex 

Wissenschaftler haben 
mit Taumea ein natürliches 
Arzneimittel gegen Schwin-
delbeschwerden in Trop-
fenform entwickelt. Das 
Besondere: Es enthält einen 
Dual-Komplex, der aus zwei 
natürlichen Arzneistoffen 
besteht – Anamirta cocculus 
(D4) und Gelsemium sem-
pervirens (D5). Gemäß dem 
Arzneimittelbild kann Ana-
mirta cocculus die Schwin-
delbeschwerden lindern. 
Gelsemium sempervirens 
bekämpft  laut Arzneimit-
telbild die Begleiterschei-
nungen wie Kopfschmerzen 
oder Übelkeit und kann 

beruhigend auf das Ner-
vensystem wirken. Taumea 
hilft  mit der Kraft  jedes ein-
zelnen Tropfens eff ektiv bei 
Schwindelbeschwerden.

Wirkung der natürlichen 
 Tropfen überzeugt

Durch die leicht ab-
sorbierbare Tropfenform 
von Taumea werden die 
Wirkstoff e direkt über die 
Schleimhäute aufgenom-
men. Positive Eff ekte können 
so schon nach kurzer Zeit 
verzeichnet werden. Neben- 
und Wechselwirkungen sind 
keine bekannt. Ein weiterer 
Vorteil: Taumea hat keine 
dämpfende Wirkung auf das 
zentrale Nervensystem und 
macht nicht müde.

Diskret bestellen in 
jeder Apotheke: 

Neradin (PZN 11024357)

Nervenschmerzen bewährt 
hatten. In einem besonders 
aufwändigen Verfahren ent-
wickelten sie aus allen 5 „Na-
turwundern“ die erste Kopf-
schmerztablette mit einem 
5-fach-Wirkkomplex aus der 
Natur: Neodolor (rezeptfrei, 
Apotheke). Neodolor ist bes-
tens verträglich und hat kei-
ne bekannten Neben- oder 
Wechselwirkungen. Daher ist 
es auch für die längerfristige 
Einnahme optimal geeignet.*

18. Jahrhundert bekannt. 
Hier wurden die enthal-
tenen Wirkstoffe einge-
hend erforscht und ihre 
positive Wirkung gegen 
Kopfschmerzen unter-
sucht. Die bahnbrechende 
Entdeckung: In spezieller 
Dosierung bekämpfen ihre 
Extrakte effektiv Kopf-
schmerzen und sogar Mi-
gräne mit ihren häufi gen 
Begleiterscheinungen wie 
Übelkeit und Sehstörungen!

Erste natürliche Kopf-
schmerztablette mit 
5-fach-Wirkkomplex

Doch Forscher waren sich 
sicher, dass die Schatzkam-
mer der Natur noch mehr 
zu bieten hat. Und ihre Su-
che lohnte sich: Sie fanden 
vier weitere Arzneipfl anzen, 
die sich bei Kopfschmer-
zen, Migräne und sogar bei 

NEODOLOR. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Trit. D2, Spigelia anthelmia Trit. D2, Iris versicolor 
Trit. D2, Cyclamen purpurascens Trit. D3, Cimicifuga racemosa Trit. D2. Homöopathisches Arznei-
mittel bei Kopfschmerzen; Migräne; Nervenschmerzen. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP GmbH, 82166 
Gräfelfi ng. • *Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Dröhnen, Ziehen, Po-
chen: Kopfschmerzen 
kennt jeder. Manche 
leiden nur ab und zu da-
runter, andere werden 
durch Migräneanfäl-
le immer wieder außer 
Gefecht gesetzt. Doch 
jetzt kommt eine eff ek-
tive Lösung – und zwar 
nicht aus den Chemiela-
bors der Pharmariesen, 
sondern aus der  Natur!

Kopfschmerzen gehören 
zu den größten Volksleiden 
in Deutschland. Etwa zwei 
Drittel der Erwachsenen 
sind regelmäßig betroff en. 
Auf ihrer weltweiten Su-
che nach einer eff ektiven 
und zugleich verträglichen 
Lösung sind Forscher in 
Nordamerika auf ein echtes 
Naturtalent gestoßen: eine 
Knolle namens Iris versico-
lor. Extrakte aus dem fri-
schen Wurzelstock dieser 
Pfl anze wurden schon von 
den Ureinwohnern für ihre 
positiven Auswirkungen auf 
die Gesundheit  geschätzt.

Arzneistoff  bekämpft  
Kopfschmerzen und 
Migräne eff ektiv

In Europa ist die Arz-
n e i p f l a n z e    s e i t    d e m  

Tipp: Wenn Sie das 
nächste Mal Kopf-
schmerzen haben, 
probieren Sie einfach die 
natürliche Kopfschmerz-
tablette (Neodolor, 
Apotheke)! 

Zur Vorlage bei Ihrem 
Apotheker:

Neodolor 
(PZN 12350521)

Die wichtigsten
Fakten zu 
Neradin:

Arzneiknolle ist wahres 
„Naturwunder“ bei 
Kopfschmerzen und Migräne

ANZEIGE


