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Gesundheitsreport:

Medizin ANZEIGE

Stark 
bei Schwindelbeschwerden!
üGut verträglich
üKeine bekannten Nebenwirkungen

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus 
Trit./Dil. D4, Gelsemium sempervirens Trit./
Dil. D5. TAUMEA wird angewendet entspre-
chend dem homöopathischen Arzneimittelbild. 
Dazu gehört: Besserung der Beschwerden bei 
Schwindel. www.taumea.de. • Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeila-
ge und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

Die Nr. 1 

Arzneitropfen 

bei Schwindel-

beschwerden*

Stark
bei Schwindelbeschwerden!

Arzneitropfen 

bei Schwindel-

beschwerden*

Schwindelbeschwerden 
natürlich behandeln

Fachleuten zufolge leidet jeder Fün�e unter Schwindelbeschwerden. 
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 tre-
ten mit zunehmendem Alter 
immer häu�ger auf, zum Bei-
spiel bei einer Bewegung wie 
beim Aufstehen oder beim 
Umdrehen im Bett. Auch Me-
dikamente wie Blutdruck- oder 
Blutfettsenker können Auslö-
ser von Schwindelbeschwerden 
sein. Bei akuten, plötzlichen 
Schwindelbeschwerden sollten 
Sie unbedingt einen Arzt aufsu-
chen. Meist sind die Beschwer-
den jedoch harmlos, können die 
Betro�enen aber stark in ihrer 
Lebensqualität einschränken. 
Sie fühlen sich sehr unwohl 
und manchmal unsicher. Die 
gute Nachricht: Ein natürliches 
Arzneimittel namens Taumea 
(rezeptfrei) kann bei immer 
wiederkehrenden Schwindel-
beschwerden helfen.

Schwindelbeschwerden: 
Entstehung und 
Behandlung

Die Nerven senden ständig 
Gleichgewichtsinformatio-

nen an das Gehirn. Kommt es 
zu Störungen im Nervensys-
tem, kann die Übertragung 
der Gleichgewichtsinforma-
tionen behindert werden und 
Schwindelbeschwerden ent-
stehen. Bereits unsere Vor-
fahren wussten, dass sie ihre 
Beschwerden mit natürlichen 
Wirksto�en lindern können. 
Dieses Wissen machten sich 
auch die Entwickler des 
natürlichen Arzneimittels 
Taumea zunutze: Sie kom-
binierten zwei bewährte na-
türliche Arzneisto�e, die bei 
Schwindelbeschwerden hel-
fen können. 

Natürlich wieder im 
Gleichgewicht

In Taumea steckt ein be-
sonderer Dual-Komplex aus 
Gelsemium sempervirens 
(D5) und Anamirta coccu-
lus (D4). Anamirta cocculus 
wird laut dem Arzneimittel-
bild die Wirkung zugeschrie-
ben, Schwindelbeschwerden 

zu bekämpfen. Gelsemium 
sempervirens kann gemäß 
dem Arzneimittelbild die 
Begleiterscheinungen wie 
z.B. Kopfschmerzen oder 
Benommenheit lindern und 
beruhigend auf das Nerven-
system wirken. In dieser 
einzigartigen Kombination 
(nur in Taumea!) entfal-
ten diese beiden Wirkstof-
fe 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 keine 
Nebenwirkungen und kei-
ne Wechselwirkungen mit 
anderen Medikamenten 
bekannt sind, kann es auch 
einfach einmal getestet 
werden. 

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

Arthrose?

Mehr als 15 Millionen 
Deutsche leiden täglich 
unter Arthrose-Schmer-
zen. Bei Arthrose kommt 
es zum Abbau der schüt-
zenden Knorpelschicht. 
Folge: Die Gelenkkno-
chen reiben aneinander, 
Schmerzen und Entzün-
dungen entstehen. For-
schern ist es nun gelungen, 
ein neues Arzneimittel zu 
entwickeln (Arthrocalman, 
rezeptfrei), das schmerz- 
und entzündungshem-
mend wirkt1. Als wäre das 
nicht genug, steigert der 
Wirksto� darin zusätzlich 
die Durchblutung der Ge-
lenke. Die Forscher gehen 
davon aus, dass sich der 
Knorpel dadurch wieder 
regenerieren kann.

Arzneimittel mit 
einzigartiger 

Wirkung entwickelt!

&
Merkzettel zur Vorlage 
bei Ihrem Apotheker: 
Taumea bei 
Schwindelbeschwerden

1 Orhan et al.: Anti-Infl ammatory and 
Antinociceptive Activity of Flavonoids
• Isolated from Viscum album ssp. Album; 
Gazi University, Faculty of Pharmacy, 
Department of Pharmacognosy.

ARTHROCALMAN. Wirkstoff: Viscum 
album Ø. Die Anwendungsgebiete ent-
sprechen den homöopathischen Arzneimit-
telbildern. Dazu gehören: Verschleißkrank-
heiten der Gelenke. www.arthrocalman.de 
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen 
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaFGP 
GmbH, 82166 Gräfelfi ng.

&
Für Ihren Apotheker: 
Arthrocalman 
(PZN 11222318)

Für Ihren Apotheker: 
Arthrocalman 
(PZN 11222318)

Sexuelle Schwäche – 
die heimliche Volkskrankheit

Sexuelle Schwäche ist die 
heimliche Volkskrankheit 
Nummer 1 in Deutsch-
land. Was viele nicht wis-
sen: Um sexuelle Schwä-
che zu bekämpfen, muss 
man nicht gleich zu che-
mischen Pillen greifen – 
viele Betro�ene vertrauen 
erfolgreich auf natürliche 
Arzneitropfen. 

Sexuelle Schwäche – 
das große Schweigen

Sexuelle Schwäche, bei-
spielsweise Erektionsstö-
rungen, betri� mehr Män-
ner in Deutschland, als 
man denkt: Ab einem Al-
ter von 60 Jahren hat jeder 
dritte Mann Probleme mit 
der Manneskra�. Sexuelle 
Schwäche kann damit als 

chen Gang zum Arzt. Doch 
es gibt ein rezeptfreies, na-
türliches Arzneimittel für 
Männer, das bei sexueller 
Schwäche wirksame Hilfe 
leisten kann: Deseo. 

Drei entscheidende 
Vorteile

Deseo hat gegenüber che-
mischen Potenzmitteln drei 
entscheidende Vorteile: 
1.  Deseo wirkt mit der reinen 
Kra� der Natur. Die Wirk-
samkeit dieses Arzneimittels 
wurde geprü� und bestätigt. 
Dennoch hat Deseo keine 
bekannten Nebenwirkungen. 
2.  Die natürliche Wirkkra� 
von Deseo-Tropfen ist re-
zeptfrei erhältlich. Es kann 
ganz einfach in der Apotheke 
geholt oder über eine seriö-

se Internet-Apotheke bestellt 
werden. 3.  Deseo muss nicht 
zu einem bestimmten Zeit-
punkt eingenommen wer-
den! Durch die regelmäßige 
Einnahme kann die wichtige 
Spontaneität beim Sex erhal-
ten bleiben.

Ein begeisterter 
Anwender berichtet 
über seine Erfolge 
mit Deseo:

„Mit dem Alter lässt so 
manches an Spannung und 
Kra� im Alltag des Lebens 
nach. Auch die Libido ist bei 
mir davon nicht ausgenom-
men. Seit ich die Tropfen 
von Deseo �üssig einnehme, 
wie im Rezept beschrieben, 
hat sich viel Positives für 
mich ergeben.“

DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird angewendet entsprechend dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche. www.deseo.net. • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
• PharmaFGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng.
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Tipp: Sexuelle  Schwäche bei Frauen – 
wirksame Hilfe ohne Hormone
Auch 40 % aller Frauen in Deutschland leiden an sexueller 
Schwäche. Der Grund sind häu�g hormonelle Umstel-
lungen in den Wechseljahren. Hormonpräparate, die 
dagegen Abhilfe versprechen, wollen viele Frauen aber 
nicht nehmen. Was viele nicht wissen: Das natürliche 
Arzneimittel Deseo (Apotheke, rezeptfrei) kann auch 
bei Frauen wirksame Hilfe 
leisten – und zwar ganz ohne 
Hormone.

Für Ihren 
Apotheker: 
Deseo 
(PZN 4884881)

&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tipp: Sexuelle  Schwäche bei Frauen – Tipp: Sexuelle  Schwäche bei Frauen – 

„Volkskrankheit“ angesehen 
werden. Und doch handelt 
es sich um eine heimliche 
Volkskrankheit. Denn die 
wenigsten Betro�enen ge-
ben ihre Probleme mit der 
Manneskra� gerne zu, ob-
wohl sie sehr unter ihrer 
nachlassenden Standha�ig-
keit leiden.

Wirksame Hilfe
ohne bekannte 
Nebenwirkungen

Zu chemischen „Po-
tenzmitteln“ wollen viele 
Männer nicht greifen. Zu 
o� haben die Medien über 
mögliche, starke Nebenwir-
kungen berichtet. Außer-
dem sind diese Mittel meist 
rezeptp�ichtig – und viele 
Männer scheuen den peinli-


