
Die wichtigsten Fakten zu Neradin:

Der aktive Arzneisto� in Neradin kann Potenzproble-
me ohne bekannte Nebenwirkungen bekämpfen. Das 
Arzneimittel ist rezeptfrei erhältlich. Die Wirkung ist 
unabhängig vom Einnah-
mezeitpunkt. Statt kurzzei-
tiger Hilfe bietet Neradin 
Betro�enen somit eine 
wirksame �erapie für ihre 
Potenzprobleme.

Medizin ANZEIGE

Diskret bestellen in 
jeder Apotheke: 
Neradin (PZN 11024357)

Stark bei Schwindelbeschwerden!
üGut verträglich
üKeine bekannten Nebenwirkungen

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.
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Schwindelbeschwerden 
natürlich behandeln

Schwindelbeschwerden sind eine Volkskrankheit. Fachleuten zufolge leidet jeder Fün�e 
darunter. Betro�ene haben das Gefühl, zu wanken oder dass sich um sie herum alles dreht. 
Dabei sind Schwindelbeschwerden o� harmlos, für die Betro�enen aber äußerst belastend. 
Doch ein natürliches Arzneimittel aus der Apotheke verspricht wirksame Hilfe. 

Schwindelbeschwerden 
treten mit zunehmendem 
Alter immer häu�ger auf, 
zum Beispiel bei einer 
Bewegung wie beim Auf-
stehen oder beim Um-
drehen im Bett. Auch 
Medikamente wie Blut-
druck- oder Blutfettsen-
ker können Auslöser von 
Schwindelbeschwerden 
sein. Bei akuten, plötzli-
chen Schwindelbeschwer-
den sollten Sie unbedingt 
einen Arzt aufsuchen. 
Meist sind die Beschwer-
den jedoch harmlos, kön-
nen die Betro�enen aber 
stark in ihrer Lebensqua-
lität einschränken. Sie 
fühlen sich sehr unwohl 
und manchmal unsicher. 
Die gute Nachricht: Ein 
natürliches Arzneimittel 
namens Taumea (rezept-

frei) kann bei immer wie-
derkehrenden Schwindel-
beschwerden helfen.

Schwindelbeschwerden: 
Entstehung und 
Behandlung

Die Nerven senden 
ständig Gleichgewichts-
informationen an das 
Gehirn. Kommt es zu Stö-
rungen im Nervensystem 
kann die Übertragung der 
Gleichgewichtsinforma-
tionen behindert werden 
und Schwindelbeschwer-
den entstehen. Bereits un-
sere Vorfahren wussten, 
dass sie ihre Beschwerden 
mit natürlichen Wirk-
sto�en lindern können. 
Dieses Wissen machten 
sich auch die Entwick-
ler des natürlichen Arz-

neimittels Taumea zu-
nutze: Sie kombinierten 
zwei bewährte natürli-
che Arzneisto�e, die bei 
Schwindelbeschwerden 
helfen können. 

Natürlich wieder im 
Gleichgewicht

In Taumea steckt 
ein besonderer Dual-
Komplex aus Gelsemium 
sempervirens (D5) und 
Anamirta cocculus (D4). 
Anamirta cocculus wird 
laut dem Arzneimittelbild 
die Wirkung zugeschrie-
ben, Schwindelbeschwer-
den zu bekämpfen. Gel-
semium sempervirens 
kann gemäß dem Arz-
neimittelbild die Begleit-
erscheinungen wie z.B. 
Kopfschmerzen oder Be-

nommenheit lindern und 
beruhigend auf das Ner-
vensystem wirken. In die-
ser einzigartigen Kombi-
nation (nur in Taumea!) 
entfalten diese beiden 
Wirksto�e ihre geballte 
natürliche Wirkkra�.

Unsere Empfehlung: 
Einfach einmal testen

Das Herausragende 
an Taumea: Es kann die 
Schwindelbeschwerden 
nicht nur vorübergehend, 
sondern langfristig lin-
dern – und das auf ganz 
natürliche Weise. Da kei-
ne Nebenwirkungen und 
keine Wechselwirkungen 
mit anderen Medikamen-
ten bekannt sind, kann es 
auch einfach einmal ge-
testet werden. 

*laut Insight Health MAT 02/2017. • Abbildung Betroffenen nachempfunden.

Erektionsstörungen – 
was wirklich hil� 
Erektionsstörungen zählen zu den häu�gsten Männerproblemen in Deutsch-
land. Ihre Verbreitung soll einer Studie der Vereinten Nationen zufolge in 
den nächsten zehn Jahren sogar noch ansteigen. Wissenscha�ler entwickel-
ten eine rezeptfreie Tablette, die Erektionsstörungen wirksam bekämpfen 
kann – und zwar ohne bekannte Nebenwirkungen.

Potenzprobleme 
treten vor allem mit 
dem Alter auf

Von einer Potenz- bzw. 
Erektionsstörung spricht 
man, wenn es dem Mann 
nicht gelingt, eine für den Ge-
schlechtsverkehr ausreichen-
de Erektion zu erzielen 
und aufrechtzuerhalten. 
Dieses Männerproblem 
breitet sich insbe-
sondere in den 
Industrienatio-
nen immer weiter 
aus. Als sicher gilt 
mittlerweile, dass 
Potenzprobleme 
insbesondere mit 
zunehmendem Alter 
au�reten. Schon heute 
ist jeder zweite Mann 
ab 40 mit seiner Potenz 
unzufrieden.

Rezeptfreies 
Arzneimittel 
kann helfen

Ein rezeptfreies Arznei-
mittel macht Millionen 
betro�ener Männer Ho�-
nung:  Wissenscha�ler ent-
wickelten mit Neradin ein 

Arzneimittel mit einem 
aktiven Inhaltssto�, der 
Erektionsstörungen be-

kämpfen kann und 
keine bekannten 
Nebenwirkungen 
hat. Die Wirk-
samkeit und Si-
cherheit des Arz-
neimittels wurden 
wissenscha�lich 

geprü� und bestätigt. 
Und die gute Nach-
richt für viele Betrof-
fene: Es ist sogar re-
zeptfrei erhältlich.

Wirksame Hilfe,
unkomplizierte 
Einnahme 

Viele herkömmliche, re-
zeptp�ichtige Potenzmittel 
müssen immer rechtzeitig 
vor dem Sex eingenommen 
werden. Das kann der Sexu-
alität die so wichtige Spon-
taneität und Leidenscha� 
rauben. Mit Neradin steht 
Betro�enen ein Arznei-
mittel zur Verfügung, des-
sen Wirkung nicht vom 
Einnahmezeitpunkt ab-
hängig ist. Sie müssen also 
nicht jedes Mal rechtzeitig 
vor dem Sex eine Tablette 
schlucken. Die Einnahme 
ist somit ganz unkompli-
ziert, der Sex kann wieder 
spontan und aus der Lei-
denscha� des Moments 
entstehen.

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.
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Gerät die Darm�ora 
aus dem Gleichge-
wicht, leidet unsere 
Gesundheit. Doch Ex-
perten ist es gelungen, 
die gesunde Darm�ora 
zu „kopieren“!

Stress, falsche Ernäh-
rung oder Antibiotika- 
�erapien können die 
Darm�ora und damit 
unser Wohlbe�nden 
emp�ndlich stören. 
Genial: Experten konn-
ten nun 10 spezielle 
Mikrokulturen für eine 
gesunde Darm�ora in 
einem einzigartigen 
Komplex kombinieren 
(Kijimea Basis 10, Apo-
theke). Zur Erhaltung 
gesunder Schleimhäute 
enthält Kijimea Basis 10 
zudem Biotin.

Wissenscha� ler 
entwickeln 
„Kopie“ der 

gesunden 
Darm� ora!

&

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Basis 10 
(PZN 11353115)


