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Millionen Deutsche leiden unter 
Schwindelbeschwerden. Auch der 
Alltag von Gerda P. (74) wurde 
stark von immer wieder au�re-
tendem Schwindel beeinträchtigt. 
Doch dank eines natürlichen Arz-
neimittels hat sie ihre Schwindel-
beschwerden heute im Gri�.

Natürliche Hilfe bei 
Schwindelbeschwerden

Plötzlich dreht sich alles, der 
Boden schwankt, man fühlt sich 
schwach und benommen. So 
ging es auch Gerda P. (74 Jahre). 
Jahrelang litt sie unter 
Schwindelbeschwer-
den, die immer wie-
der au�raten und ihre 
Lebensqualität enorm 
einschränkten. Nach langem Su-
chen nach wirksamer Hilfe ist sie 
auf ein natürliches Arzneimittel 
namens Taumea gestoßen. Damit 
hat sie ihr Problem endlich in den 
Gri� bekommen. Glücklich be-
richtet Gerda P.: „Meine Ho�nung 
auf etwas Wirksames hat sich mit 
Taumea erfüllt.“

Das Erfolgsrezept: ein 
 spezieller Dual-Komplex

Das Erfolgsgeheimnis von 
Taumea ist ein spezieller Dual-
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

Blähbauch? 
Durchfall? 
Verstopfung?
Das Rätsel um häufige 
Darmbeschwerden

In Europa leidet fast jeder 
Fün�e an einem Reizdarm. 
Die typischen Symptome: 
Blähbauch, Blähungen, Bauch-
schmerzen, Durchfall und Ver-
stopfung. Diese treten immer 
wieder auf – mal abwechselnd, 
manchmal sogar gleichzeitig. 
Viele Betro�ene fühlen sich mit 
ihren Beschwerden nicht ernst 
genommen. Bilden sie sich ihre 
Darmbeschwerden wirklich nur 
ein? Nein, sagen Wissenscha�-
ler heute.

Mögliche Ursache: eine 
geschädigte Darmbarriere

Das Reizdarmsyndrom war 
lange ein echtes Mysterium. 
Doch heute sind immer mehr 
Wissenscha�ler der Meinung, 

dass die typischen Reizdarm-
beschwerden durch eine ge-
schädigte Darmbarriere hervor-
gerufen werden können. Denn 
durch diese können Schadstof-
fe und Erreger in die Darm-
wand eindringen. Forscher 
haben mittlerweile einen welt-
weit einzigartigen Bi�dobak-
terienstamm (nur in Kijimea 
Reizdarm, Apotheke) entdeckt, 
der genau hier helfen kann.

Wirksame �erapie: 
ein weltweit einzigartiges 
Bi�dobakterium 

Unter der Leitung des re-
nommierten Prof. Dr. S. 
Guglielmetti stellte ein Team 
von Wissenscha�lern der Uni-
versität Mailand fest, dass der 
in Kijimea Reizdarm enthalte-

Guglielmetti S. et al. Randomized clinical trial: Bifi dobacterium bifi dum MIMBb75 signifi cantly alleviates irritable bowel syndrome and improves quality of life: 
a double-blind, placebo-controlled study; Alimentary Pharmacology & Therapeutic, 2011. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

ne Bi�dobakterienstamm 
B.  bi�dum MIMBb75 sich 
 direkt an der Darmwand anla-
gert – sinnbildlich legt er sich 
wie ein P�aster auf die Darm-
wand. Eine klinische Studie 
zeigte, dass die Reizdarm-
beschwerden bei Betro�enen 
signi�kant gelindert wurden. 
Bei manchen verschwand der 
Reizdarm sogar ganz. Mehr 
noch: Die Wissenscha�ler 
stellten fest, dass sich die Le-
bensqualität von Betro�enen 
signi�kant verbesserte.

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Reizdarm 
(PZN 8813754)
Kijimea Reizdarm 
(PZN 8813754)

„Das Beste gegen 
Schwindel“

Komplex aus zwei natürlichen 
Arzneisto�en. Anamirta cocculus 
kann gemäß dem Arzneimittel-

bild Schwindel 
lindern. Zu-
sätzlich ent-
hält Taumea 
G e l s e m i u m 

sempervirens. Dieser Wirksto� 
bekämp� laut Arzneimittelbild 
Begleiterscheinungen wie Kopf-
schmerzen und Übelkeit. Gerda  P. 
schwört auf Taumea: 
„Mir hil� es sehr schnell 
und gut, nimmt mir 
wirklich den Schwin-
del.“ Genial: Taumea hat 
keine bekannten Neben- 
oder Wechselwirkungen und ist 
rezeptfrei in der Apotheke erhält-
lich. Wichtig: Bei akuten, plötzlich 
au�retenden Schwindelbeschwer-
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den sollten Sie unbedingt einen 
Arzt aufsuchen.

Zahlreiche Betro�ene 
schwören auf das natürliche 
Arzneimittel

Nicht nur Gerda P. ist von der 
Wirkung von Taumea begeistert. 
Zahlreiche Betro�ene vertrauen 
mittlerweile auf das natürliche 
Arzneimittel mit dem speziellen 
Dual-Komplex. So schreibt eine 

weitere zufrie-
dene Anwend-
erin: „Seit ich 
Taumea Tropfen 
habe, ist wieder 
Normalität in 

mein Leben eingekehrt“. Und 
eine andere berichtet sogar, für 
sie sei Taumea „das Beste gegen 
Schwindel“.

Meine Hoffnung 
auf etwas Wirksames 
hat sich mit Taumea 

erfüllt.

 Winterzeit ist  Grippezeit
Kijimea Immun wurde speziell für Menschen entwickelt, 
die häu�g an Grippe und grippalen Symptomen leiden – 
wie es bei einem geschwächten Immunsystem o� der Fall 
ist. Es enthält eine Kombination aus drei immunspezi�-

schen Mikrokulturen in besonders hoher 
Dosierung: Ein Sachet beinhaltet etwa so 
viele Mikrokulturen wie 3 kg Joghurt. Wis-

senscha�liche Studien konnten zeigen: Kijimea Immun 
kann das Risiko zu erkranken, den Schweregrad und 
die Dauer von grippalen Infekten signi�kant verringern.

Präparat zur diätetischen Behandlung von Grippe und grippalen Symptomen

Die Ursache für immer wieder-
kehrende Darmbeschwerden wie 
einen Blähbauch, Blähungen, 
Bauchschmerzen, Durchfall 
und Verstopfung gibt Ärzten 
wie Betro�enen o�mals Rätsel 
auf. Nicht selten werden die Be-
schwerden auch als Einbildung 
abgetan. Doch häu�g steckt da-
hinter ein Reizdarm. Dagegen 
gibt es wirksame Hilfe.

Mehr  Energie 
für müde 
Gelenke

*

Forscher haben ein ein-
zigartiges Produkt ent-
wickelt, das essentielle 
Mikro-Nährstoffe für 
gesunde Gelenke, Kno-
chen und Knorpel ent-
hält. In dem speziellen 
Mikro-Nährstoffdrink 
(Rubax Gelenknahrung, 
Apotheke) stecken 20 
spezi� sche Vitamine und 
Mineralstoffe, die u. a. 
die Funktion von Knor-
pel und Knochen fördern 
(z. B. Ascorbinsäure) oder 
zum Erhalt gesunder 
Knochen beitragen (z. B. 
Phyllochinon). Außer-
dem enthält das Produkt 
die vier wichtigen körper-
eigenen Gelenkbausteine 
Kollagenhydrolysat, Glu-
cosamin, Chondroitinsul-
fat und Hyaluronsäure. 

* Online-Umfrage, durchgeführt von der GfK 
im Juni 2017 mit einem repräsentativen Ver-
braucher-Panel in Deutschland.  
www.poygermany.com

Medizin ANZEIGE

Sie leiden häu�g an rheumati-
schen Rückenschmerzen? Im 
Knie zieht oder sticht es? Die 
Hü�e fühlt sich steif an und 
schmerzt? Dann gehören Sie 
zu den rund 80 bis 90 % der 
Deutschen, die regelmäßig un-
ter diesen Beschwerden leiden. 
Doch natürliche Arzneitrop-
fen schenken Ho�nung!  

Rücken- und Gelenkschmer-
zen zählen zu den größten 
Volkskrankheiten in Deutsch-
land. Etwa 23 Millionen Men-
schen leiden sogar chronisch 
darunter. Die gute Nachricht: 
Forscher entdeckten einen na-
türlichen Arzneisto� wieder, 
der bei rheumatischen Schmer-

zen Hilfe leisten kann – und 
das bei guter Verträglichkeit 
(Rubax, Apotheke).

Altbewährter Arzneisto� 
wiederentdeckt

Der traditionelle Arzneisto� 
in Rubax gilt seit langem als 
wirksam bei Rücken- und Ge-
lenkschmerzen. Er wird aus 
einer Arzneip�anze gewonnen, 
die vor allem in Nord- und 
Südamerika verbreitet ist und 
lange Zeit in Vergessenheit ge-
raten war. Auf der Suche nach 
einer wirksamen und zugleich 
schonenden Behandlung ent-
deckten Forscher diesen be-
währten, natürlichen Wirksto� 
wieder. Mehr noch: Sie bereite-
ten ihn in einer �üssigen Dar-
reichungsform auf, die zahl-
reiche Vorteile für Anwender 
mit sich bringt: Rubax Tropfen 
(rezeptfrei).

Vorteile, die nur 
Tropfen bieten

Dank der Tropfenform wird 
der Wirksto� direkt über die 
Schleimhäute aufgenommen. 
Somit kann er seine schmerz-
lindernde Wirkung ohne 
Umwege entfalten. Tabletten 
dagegen müssen zunächst im 
Magen zersetzt werden und 
�nden erst nach einem langen 
Weg über den Verdauungstrakt 
ins Blut. Ein weiterer Pluspunkt 

der Tropfen: Betro�ene können 
Rubax je nach Verlaufsform 
und Stärke ihrer Schmerzen in-
dividuell dosieren. 

Natürlich wirksam und 
gut verträglich 

Doch damit nicht genug: Der 
in Rubax enthaltene Arznei-
sto� ist ein wahres „Allround- 
Talent“: Er ist nicht nur wirksam 
bei rheumatischen Schmerzen 
in Knochen, Gelenken, Sehnen 

RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihren 
Apotheker:
Rubax 
(PZN 10032030)

Forscher entdeckten einen na-
türlichen Arzneisto� wieder, 
der bei rheumatischen Schmer-

RUBAX. Wirkstoff: Rhus toxicodendron Dil. D6. Homöopathisches Arzneimittel bei rheumatischen Schmerzen in Knochen, Knochenhaut, Gelenken, Sehnen und Muskeln und Folgen von Verletzungen und Überanstrengungen. www.rubax.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
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 Eine 
 begeisterte 
 Anwenderin  
 berichtet: 
„Ich nehme Rubax schon 
einige Zeit wegen meiner 
Rückenschmerzen, es 
hilft mir sehr gut. Ich hätte 
nie gedacht, dass es hilft. 
Eine Apothekerin hatte 
mir seinerzeit die Tropfen 
empfohlen. Ich kann Rubax 
jedem empfehlen.“ 
(Gerda S.)

und Muskeln, sondern auch bei 
Folgen von Verletzungen und 
Überanstrengungen. Das Be-
sondere: Die Arzneitropfen sind 
gut verträglich. Schwere Neben-
wirkungen chemischer Schmerz-
mittel, wie Herzbeschwerden 
oder Magengeschwüre, sind bei 
Rubax nicht bekannt. Wechsel-
wirkungen ebenfalls nicht. 

Rücken- und
Gelenkschmerzen?

Diese Arzneitropfen begeistern viele Betroffene!

Thema: Rheumatische Schmerzen in Gelenken, Knochen und Muskeln


