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Merkzettel zur Vorlage 
für Ihren Apotheker: 
Rubax Gelenknahrung 
(PZN 11222287)

„Dieses Mittel gegen Schwindel
ist ein Segen für mich!“

Schwindelbeschwerden 
können das Leben von Be-
troff enen stark einschrän-
ken. Die gute  Nachricht: 
Ein natürliches Arznei-
mittel kann Schwindel-
be s c hwerden w i rk s a m 
bekämpfen.

Schwindelbeschwerden: 
vor allem im Alter weit 
verbreitet

Schwindelbeschwerden 
sind vor allem im Alter 
häufi g. Bei akuten, plötzlich 
auft retenden Schwindelbe-
schwerden sollten Sie unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen. 
Doch gegen die meisten 
Formen von Schwindel kann 
ein natürliches Arzneimittel 
(Taumea, Apotheke) wirk-
sam helfen. So berichtet bei-
spielsweise eine Betroff ene: 
„Ich leide seit vielen Jahren 
unter Schwindel. Hatte alle 
möglichen Mittel versucht, 
aber nichts half wirklich, 
bis eine Bekannte mich auf 
Taumea aufmerksam mach-
te. Seit ich Taumea Tropfen 
habe, ist wieder Normalität 

Gerät die Darmfl ora aus dem 
Gleichgewicht, leidet unsere 
Gesundheit. Doch Experten 
ist es gelungen, die gesunde 
Darmfl ora zu „kopieren“!

Stress, falsche Ernährung 
oder Antibiotika-Therapi-
en können die Darmfl ora 
und damit unser Wohlbe-
fi nden empfi ndlich stören. 
Genial: Experten konnten 
nun 10 spezielle Mikrokul-

Forschungs-News

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Basis 10 
(PZN 11353115)

in mein Leben eingekehrt 
und ich habe dieses Pro-
blem nun gut im Griff . Die-
ses Mittel ist ein Segen für 
mich!“

Spezieller Dual-
Komplex wirkt eff ektiv

In Taumea steckt ein spe-
zieller Dual-Komplex, der 
aus zwei natürlichen Arz-
neistoff en besteht: Anamir-
ta cocculus und Gelsemium 
semper virens. Anamirta 
cocculus ist ein altbewähr-
ter Wirkstoff, der gemäß 
dem Arzneimittelbild die 
Schwindelbeschwerden lin-
dern kann. Gelsemium sem-
pervirens ist ein, aus der 
Wurzel einer Jasmin-Pfl an-
ze gewonnener Arzneistoff , 

turen für eine gesunde 
Darmfl ora in einem ein-
zigartigen Komplex kom-
binieren (Kijimea Basis 10, 
Apotheke). Zur Erhaltung 
gesunder Schleimhäute 
enthält Kijimea Basis 10
zudem Biotin. 

der laut Arzneimittelbild 
Begleiterscheinungen wie 
Kopfschmerzen oder Übel-
keit bekämpft. Außerdem 
kann er beruhigend auf das 
Nervensystem wirken. 

Schnelle Wirkung und 
gute Verträglichkeit

Das Besondere: Taumea-
Tropfen werden leicht ab-
sorbiert, so können positive 
Eff ekte bereits zeitnah ver-
zeichnet werden. Neben- und 
Wechselwirkungen sind nicht 
bekannt. Nur mit dem speziel-
len Dual-Komplex des natürli-
chen Arzneimittels werden so-
wohl Schwindelbeschwerden 
als auch deren Begleiterschei-
nungen wirksam bekämpft .

Hunderttausende Betroffene schwören bei 
Schwindelbeschwerden auf ein natürliches Arzneimittel

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 Nebenwir-
kungen 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

Neues aus der 

GELENK FORSCHUNG

„eingerostete“ Gelenke 
Hilfe für 

Wenn die Gelenke 
Nahrung brauchen

Die Gelenke fühlen sich 
im Alter häufi g müde und 
eingerostet an. Sie knir-
schen und knacken bei 
jeder Bewegung. Wenn 
dann auch noch Schmer-
zen dazukommen, fallen 
vielen Betroff enen selbst 
einfache Bewegungen im 
Alltag schwer. Solche Be-
schwerden sind zwar kei-
ne Krankheit, doch sie 
schränken das Leben von 
Betroff enen häufi g sehr ein. 
Doch woher kommt dieses 
Gefühl der Müdigkeit und 

 Mikro-Nährstoffkomplex 

 mit besonders hoher Bio- 

 Verfügbarkeit bringt müde 

 Gelenke wieder in Schwung. 

Steifh eit in Knochen und Ge-
lenken eigentlich? Ein Grund 
kann sein, dass die Gelenke 
nicht mehr ausreichend mit 
Nährstoff en versorgt werden. 
Doch ein spezieller Mikro-
Nährstoffkomplex kann 
müde Gelenke wieder in 
Schwung bringen (in Rubax 
Gelenknahrung, Apotheke). 
Dafür sorgt eine Nährstoff - 
Zusammensetzung, die ge-
nau auf die Bedürfnisse von 
Gelenken, Knorpeln und 
Knochen abgestimmt ist. 

Die Gelenke mit den 
wichtigsten Nähr-
stoffen versorgen

Der Nährstoffk  omplex in 
Rubax Gelenknahrung bein-
haltet die vier wichti-
gen Gelenkbausteine 
Kollagenhydrolysat, 
Glucosamin, Chon-
droitinsulfat und 
Hyaluronsäure. Au-
ßerdem enthält Rubax 
Gelenknahrung 20 wichtige 
Vitamine und Mineralstoff e. 
Diese unterstützen beispiels-
weise eine gesunde Funktion 
von Knorpel und Knochen, 
schützen die Zellen vor oxi-
dativem Stress und tragen zur 
Erhaltung gesunder Knochen 
bei. Diese Nährstoff e sind in 
Rubax Gelenknahrung in ei-
ner speziellen Zusammenset-
zung enthalten und sorgsam 

auf die Bedürfnisse unse-
rer Gelenke abgestimmt. 
Jeder einzelne Stoff  erfüllt 
dabei seine individuelle 
Aufgabe. Besonders wich-
tig ist dabei eine hohe Bio-
Verfügbarkeit – das bedeu-
tet, dass die Nährstoff e gut 
vom Körper aufgenommen 
werden können. Rubax 
Gelenknahrung enthält 
den Inhaltsstoff  BioPerine®, 

der dank einer hohen 
Bio-Verfügbarkeit 
die Nährstoffauf-
nahme optimiert. 
Der Körper kann 
dadurch eine größe-
re Menge von die-

sen wichtigen Nährstoff en 
aufnehmen und verwerten. 
Mit Rubax Gelenknahrung 
können Sie selbst etwas da-
für tun, dass Ihre Gelenke 
auch in fortgeschrittenem 
Alter gesund bleiben. 

ANZEIGE

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Eltern sind im Ausgangs-
punkt verpflichtet, die Inter-
netnutzung ihres minderjähri-
gen Kindes zu beaufsichtigen, 
um eine Schädigung Dritter 
durch eine Urheberrechte ver-
letzende Teilnahme des Kindes 
an Tauschbörsen zu verhin-
dern. Andernfalls drohen er-
hebliche Geldstrafen. Eltern 
müssen ihre Kinder aber nicht 
dauerhaft überwachen. Nur bei 
konkretem Anlass müssen El-
tern ihre Kinder regelmäßig da-
hingehend kontrollieren, ob 
auferlegte Verbote beachten 
werden. Ansonsten verlangt 
die Aufsichtspflicht der Eltern 
bei normal entwickelten Teen-
agern, die normalerweise 
grundlegende Gebote und Ver-
bote befolgen, nur, dass sie die-
se über die Rechtswidrigkeit ei-
ner Teilnahme an Inter-
nettauschbörsen belehren und 
ihnen die Teilnahme daran ver-
bieten. Hierbei reicht es aber 
nicht aus, wenn die Eltern nur 
die Einhaltung allgemeiner Re-
geln zu einem ordentlichen 
Verhalten aufgeben. Erforder-
lich ist vielmehr eine konkrete 
Belehrung über die Internetbe-
nutzung. Der Hinweis der El-
tern an ihren 15-jährigen Ju-
gendlichen, er dürfe nur öffent-
lich zugängliche und kostenlo-
se Downloads durchführen, ge-
nügt zur Erfüllung der Auf-
sichtspflicht nicht. Die Gestat-
tung würde auch die Nutzung 
von Tauschbörsen zulassen, 
denn deren Angebote sind so-
wohl öffentlich zugänglich als 
auch kostenlos. Die von den El-
tern aufgestellten Verhaltensre-

geln müssen vielmehr zwi-
schen einem von einem Urhe-
ber genehmigten Herunterla-
den und dem Angebot einer il-
legalen Tauschbörse differen-
zieren. Um ihrer Aufsichts-
pflicht zu genügen, sollten El-
tern also ihre Kinder über die 
Rechtswidrigkeit einer Urhe-
berrechte verletzenden Teil-
nahme an Internettauschbör-
sen belehren, ihnen eine Urhe-
berrechte verletzende Teilnah-
me daran verbieten, aus Be-
weis- (und psychologischen) 
Gründen diese Belehrung 
schriftlich abfassen und durch 
alle Beteiligte und besser noch 
weiterhin durch einen außer-
halb der Familie stehenden 
Zeugen unterschreiben lassen.

Haftungsrisiken der Eltern bei der 
Internetnutzung durch Kinder

Bewegung im Winter – 
Was für ein Spaß!

Eisfeld. Alle Gruppen der 
integrativen Diakonie-Kinder-
tagesstätte „Pfiffikus“ in Eisfeld 
haben einen festen Sporttag in 
der Woche, in der ihnen der 
Turnraum der Einrichtung zur 
Verfügung steht. Hier können 
sich die Kinder ausprobieren, 
Grenzen erforschen, sich wei-
terentwickeln und sich auch 
einfach mal nach Lust und 
Laune austoben. Verschiedene 
Materialien und Sportgeräte 
bieten hierfür ausreichend 
Möglichkeit. 

Aber warum die Sportstun-
de nicht mal nach draußen 
verlegen? Denn nicht nur Be-
wegung, sondern auch frische 
Luft ist wichtig für Kinder, för-
dert die Gesundheit und stärkt 
den Körper.

Also haben sich die „Krab-
belkäferkinder“ warm angezo-
gen und das Angenehme mit 
dem Nützlichen verbunden. 
Schnell noch einen Popo-Rut-
scher geschnappt und los 

geht’s! Ein kleiner Spaziergang 
machte unsere Kinder neugie-
rig. Wo wollen wir denn heute 
hin? Nicht nur der Garten im 
Kindergarten lässt sich prima 
als Rodelberg für die Kinder 
nutzen, auch die nahegelegene 
„Siegeshöhe“ bietet jede Men-
ge Spaß und lange Rodelstre-
cken. Dort angekommen, sa-
hen wir nur noch leuchtende 
Kinderaugen. Selbstverständ-
lich gingen die Erzieher der 
Gruppe mit bestem Beispiel 
voran, und wie in einer guten 
Sportstunde wurde es den Kin-
dern vorgemacht. An diesem 
Tag hatten alle großen Spaß 
und waren nach mehrmaligem 
Rodeln und bergauf Klettern 
auch richtig müde.

So viel Spaß macht Bewe-
gung bei den Pfiffikussen!

Die Krabbelkäferkinder 
mit ihren Erzieherinnen Di-

ana und Susanne, integrative 
Diakonie-Kindertagesstätte 

„Pfiffikus“, Eisfeld
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Einmal in einem Iglu wohnen
Eisfeld. Das sagten sich die 

„Zwerge“ aus der integrativen 
Diakonie-Kindertagesstätte „Pfif-
fikus“ in Eisfeld. Schon im mor-
gendlichen Gesprächskreis wur-
de die Neugier auf das Leben in 
Schnee und Eis geweckt. In einem 
Haus aus Schnee soll es warm 
sein? Das konnten wir nicht glau-
ben und probierten es selber aus.

Bei herrlichstem Winterwetter 
zogen wir mit unseren Schaufeln 
los, um unseren eigenen Iglu zu 
bauen. Alle Kinder unserer inte-
grativen Gruppe halfen fleißig 
mit. Wie es wohl ist, von Schnee 
und Eis umgeben zu sein?

Als der Iglu fertig war, bekam 
er noch seine spezielle Farbe. Das 
Einfärben von Schnee hat allen 
Kindern großen Spaß gemacht.

Dann war es soweit – wir konn-
ten in unseren Iglu einziehen. 
Und wirklich: Als wir alle eng an-
einander gekuschelt in unserem 
Schneehaus saßen, war es wirk-
lich richtig warm und gemütlich. 
Nur die Eisbären vom Nordpol, 
die haben wir nicht gesehen.

Dagmar und Christiane, 
Erzieherinnen des 

„Zwergenstübchens“,
 integrative Diakonie-Kinder-
tagesstätte „Pfiffikus“, Eisfeld

Foto: integrative Diakonie-Kindertagesstätte „Pfiffikus“, Eisfeld
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