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Medizin ANZEIGE

Wenn jede  Bewegung schmerzt
Gelenkverschleiß

ARTHROCALMAN. Wirkstoff: Viscum album Ø. Homöopathisches Arzneimittel bei Verschleißkrankheiten der Gelenke. 
www.arthrocalman.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker • Reathro GmbH, 40476 Düsseldorf

25 Millionen Deutsche leiden 
tagtäglich unter schmerzen-
den Gelenken. Die Ursache ist 
meist Gelenkverschleiß (Ar-
throse). Insbesondere Men-
schen in fortgeschrittenem 
Alter sind davon betro�en. Die 
gute Nachricht: Mit speziellen 
Arzneitropfen kann Gelenkver-
schleiß wirksam bekämp� wer-
den (Arthrocalman, Apotheke).

Arthrose – was ist das 
eigentlich?

Arthrose tri� nahezu je-
den. Denn es handelt sich um 
eine Verschleißerkrankung der 
Gelenke, die mit zunehmen-
dem Alter immer weiter 
fortschreitet. Durch das 
lebenslange Tragen des 
Körpergewichts baut 
sich die schützende 
Knorpelschicht zwi-
schen den Knochen 
mehr und mehr ab. 
Ist irgendwann nicht 
mehr ausreichend 
Knorpel übrig, be-
ginnen die Knochen 
aufeinander zu reiben 
und Schmerzen entstehen. Zu-
sätzlich sammelt sich Knorpel-
abrieb, der zu Entzündungen 
und noch mehr Schmerzen füh-
ren kann. 

Das kann bei 
 Gelenk verschleiß helfen

Um diese quälenden Beschwer-
den in den Gri� zu bekommen, 
haben Forscher verschiedene 
Arzneisto�e ausgiebig getestet. 

Einer stach dabei besonders 
heraus: Viscum album (ent-
halten in Arthrocalman, Apo-

theke). Dieser Wirksto� hat 
sich speziell bei Verschleiß-
krankheiten der Gelenke 
bewährt: Er wirkt nicht nur 
schmerzlindernd, sondern 
auch entzündungshem-
mend und setzt damit an 
den beiden Hauptproble-
men der Arthrosegeplagten 

an. Was unsere Experten 
zusätzlich begeistert: Viscum al-
bum kann die aktivierten Granu-
lozyten im Körper stoppen1, die 
sonst knorpelschädigende Sto�e 
produzieren. 

Wirksamkeit und 
 Verträglichkeit – 
die Kombination macht’s

Arthrocalman ist speziell 
bei Arthrose zugelassen und 
bietet Betro�enen nicht nur 
wirksame, sondern zugleich 
gut verträgliche Hilfe: An-
ders als viele herkömmliche 
Schmerzmittel haben die 
Arzneitropfen keine bekann-
ten Neben- oder Wechsel-
wirkungen mit anderen Arz-
neimitteln. Arthrocalman ist 
rezeptfrei in jeder Apotheke 
erhältlich. Unsere Experten 
raten daher: Gehen Sie bereits 
bei ersten Anzeichen von Ge-
lenkverschleiß aktiv dagegen 
vor, bevor die Schmerzen Ih-
ren Alltag bestimmen.

Für Ihren Apotheker: 
Arthrocalman 
(PZN 13963935)

Schwindelbeschwerden 
in den Gri� bekommen 

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

Plötzlich scheint alles zu schwan-
ken oder sich zu drehen. Ein Ge-
fühl, das beängstigend sein kann. 
In vielen Fällen sind Schwindel-
beschwerden harmlos. Dennoch 
sind sie äußerst unangenehm. 
Doch ein rezeptfreies Arznei-
mittel kann wirksam gegen 
Schwindelbeschwerden helfen.

Meist ungefährlich, 
aber belastend

Fachleuten zufolge leidet 
jeder Fün�e an Schwindelbe-
schwerden. Mit zunehmendem 
Alter treten vor allem chroni-
sche, wiederkehrende Schwin-
delbeschwerden immer häu�-
ger auf. Auch wenn sie in der 
Regel harmlos sind, können 
sie den Alltag von Betro�e-
nen stark beeinträchtigen. Die 
gute Nachricht: Ein natürliches 
Arzneimittel namens Taumea 
(rezeptfrei, Apotheke) kann bei 
Schwindelbeschwerden helfen. 
Wenn Schwindelbeschwerden 
akut und plötzlich au�reten, 
sollte unbedingt ein Arzt die 
Ursache abklären.

Schwindelbeschwerden: 
Wie sie entstehen, 
wie sie sich äußern

Schwindelbeschwerden spü-
ren Betro�ene meist durch 

ein Dreh- oder 
Schwankgefühl, 
als stünde man 
auf einem Ka-
russel l oder 
einem schwan-
kenden Schi�. 
O� kommen 
auch unangeneh-
me Begleiter-
scheinungen 
wie Kopf-
s c h m e r -
zen oder 
Übelkeit hinzu. Schwindelbe-
schwerden können entstehen, 
wenn Störungen im Nerven-
system au�reten und Gleich-
gewichtsinformationen falsch 
übertragen werden. Hier kann 
ein einzigartiger Dual-Kom-
plex aus zwei natürlichen Arz-
neisto�en Hilfe leisten (ent-
halten in Taumea).

Gut verträgliche Hilfe
Taumea enthält die beiden 

natürlichen Arzneisto�e Ana-

mirta cocculus und Gelsemi-
um sempervirens. Laut dem 
Arzneimittelbild bekämp� 
Anamirta cocculus Schwin-
delbeschwerden. Gelsemium 
sempervirens kann gemäß 
dem Arzneimittelbild die Be-
gleiterscheinungen wie Kopf-
schmerzen oder Benommen-
heit lindern. Das Ergebnis: 
Die Schwindelbeschwerden 
können e�ektiv bekämp� wer-
den. Es sind keine Neben- oder 
Wechselwirkungen bekannt.

ein Dreh- oder 
Schwankgefühl, 
als stünde man 
auf einem Ka-
russel l oder 
einem schwan-
kenden Schi�. 
O� kommen 
auch unangeneh-
me Begleiter-
scheinungen 
wie Kopf-
s c h m e r -
zen oder 

Nur mit dem speziellen Dual-
Komplex in Taumea werden so-
wohl Schwindelbeschwerden 
als auch deren Begleiterschei-
nungen wirksam bekämpft.
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Kijimea Regularis 
auf einen Blick:
�  Der Darm kommt auf 

natürliche Weise 
wieder in Schwung 

�  Die Verstopfung 
wird sanft und 
effektiv gelöst

�  Der Blähbauch 
verschwindet

puls, sich wieder normal 
zu bewegen und die Nah-
rung im Darm weiter 
zu transportieren. Der 
Darm kommt wieder in 
Schwung und die Ver-
stopfung löst sich – plan-

bar und zuverlässig. 
Zusätzlich redu-

ziert Kijimea 
Regularis aktiv 

die Gase im 

Für Ihren Apotheker: 

Kijimea 
Regularis  
(PZN 13880244)

Für Ihren Apotheker: 

Millionen von Menschen 
plagt eine träge Verdauung, 
jeder fün�e Deutsche leidet 
sogar an Verstopfung. Häu-
�g kommt dazu noch ein 
unangenehmer Blähbauch. 
Forscher haben nun ein neu-
artiges Medizinprodukt ent-
wickelt, das die Darmaktivi-
tät wieder in Schwung bringt 
oder auch einen Blähbauch 
schnell verschwinden lässt.

Eine träge Verdauung ist 
eine wahre Last: Die Be-
schwerden reichen von un-
regelmäßigem Stuhlgang 
bis hin zu Verstopfung. 
Selbst wenn es auf der Toi-
lette einmal funktioniert, 
fühlen sich die Betro�enen 
jedoch nicht richtig erleich-
tert. Das Problem: Durch 
Stress, wenig Bewegung, 
den Alterungsprozess oder 
auch Medikamentenein-
nahme nimmt die Darm-
aktivität ab. In der Folge 
gerät der Transport der 
Nahrung durch den Darm 
ins Stocken. Dadurch sam-
meln sich auch häu�g Gase 

im Darm und verursachen 
einen Blähbauch. E�ekti-
ve Hilfe kommt nun aus 
der Forschung (Kijimea 
Regularis, Apotheke).

Den Darm auf natür-
liche Weise aktivieren 

Experten haben ein 
neues Medizinprodukt 
namens Kijimea 
Regularis (rezept-
frei, Apotheke) 
entwickelt, das 
den Da rm 
effektiv in 
S c h w u n g 
br ing t – 
und den 
Blähbauch 
schnell ver-
schwinden 
lässt. Die 
in Kijimea 
R e g u l a r i s 
ent ha ltenen 
einzigart igen 
Fasern quellen 
im Darm auf und 
dehnen ihn sanft. 
Die Darmmuskulatur 
erhält dadurch den Im-

TRÄGE VERDAUUNG? 
VERSTOPFUNG? BLÄHBAUCH?

puls, sich wieder normal 
zu bewegen und die Nah-
rung im Darm weiter 
zu transportieren. Der 
Darm kommt wieder in 
Schwung und die Ver-
stopfung löst sich – plan-

bar und zuverlässig. 
Zusätzlich redu-

ziert Kijimea 
Regularis aktiv 

die Gase im 

im Darm und verursachen 
einen Blähbauch. E�ekti-
ve Hilfe kommt nun aus 
der Forschung (Kijimea 
Regularis, Apotheke).

Den Darm auf natür-
liche Weise aktivieren 

Experten haben ein 
neues Medizinprodukt 
namens Kijimea 
Regularis (rezept-
frei, Apotheke) 
entwickelt, das 
den Da rm 
effektiv in 
S c h w u n g 
br ing t – 
und den 
Blähbauch 
schnell ver-
schwinden 
lässt. Die 
in Kijimea 
R e g u l a r i s 
ent ha ltenen 
einzigart igen 
Fasern quellen 
im Darm auf und 
dehnen ihn sanft. 
Die Darmmuskulatur 
erhält dadurch den Im-

Darm und beugt der Entste-
hung neuer vor. Der Bläh-
bauch verschwindet schnell 
und der Bauch wird wieder 
f lach.

So einfach 
funktioniert ś

Die Anwendung von 
Kijimea Regularis im Alltag 
ist kinderleicht. Einfach täg-
lich einen Lö�el des einzig-
artigen Granulats in ein Glas 
Wasser einrühren und trin-
ken. Bei Bedarf kann Kijimea 
Regularis auch mehrmals 
täglich eingenommen wer-
den. Das Geniale: Kijimea 

Was wirklich hilft! Regularis wirkt rein physi-
kalisch und führt selbst bei 
langfristiger Einnahme zu 
keinem Gewöhnungse�ekt. 
Tipp unserer Redaktion: Je-
der, der sich von seiner trä-
gen Verdauung, Verstopfung 
oder seinem Blähbauch be-
freien möchte, sollte Kijimea 
Regularis ausprobieren. Es 
ist ab sofort rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich.

Ein Blähbauch ist für Betroffene sehr 
unangenehm und bringt diese 
oftmals auch in Verlegenheit

Abbildung Betroffenen nachempfunden 
• www.kijimea.de

Ein spezielles Arzneimittel verspricht Hoffnung
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Kniearthrose zählt zu den häufigsten Arthroseformen

Arthrose – was ist das 

Arthrose tri� nahezu je-
den. Denn es handelt sich um 
eine Verschleißerkrankung der 
Gelenke, die mit zunehmen-
dem Alter immer weiter 
fortschreitet. Durch das 
lebenslange Tragen des 

und Schmerzen entstehen. Zu-
sätzlich sammelt sich Knorpel-

Das kann bei 
 Gelenk verschleiß helfen

Um diese quälenden Beschwer-
den in den Gri� zu bekommen, 
haben Forscher verschiedene 
Arzneisto�e ausgiebig getestet. 

Einer stach dabei besonders 
heraus: Viscum album (ent-
halten in Arthrocalman, Apo-

theke). Dieser Wirksto� hat 
sich speziell bei Verschleiß-
krankheiten der Gelenke 
bewährt: Er wirkt nicht nur 
schmerzlindernd, sondern 
auch entzündungshem-
mend und setzt damit an 
den beiden Hauptproble-
men der Arthrosegeplagten 

an. Was unsere Experten 
zusätzlich begeistert: Viscum al-
bum kann die aktivierten Granu-

Für Ihren 
Apotheker: 
Taumea 
(PZN 07241184)

Unser Tipp bei Schwindel: 


