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Millionen Menschen 
kennen das nur zu gut: 
Schwindelbeschwerden, 
die ihre Welt ins Wan-
ken bringen. Doch ein 
Arzneimittel mit natür-
lichen Wirkstoffen kann 
wirksam helfen (Taumea, 
Apotheke).

Schwindel ist nach ei-
ner Karussellfahrt zu er-
warten, im Alltag jedoch 
äußerst unangenehm! 
Meist tritt Schwindel mit 
zunehmendem Alter auf 
und kann sich z. B. als 
Dreh-  oder Liftschwindel 

äußern. Häufige Ursache 
für Schwindelbeschwer-
den sind Störungen im 
Nervensystem. Behindern 
diese die Übertragung von 
Gleichgewichtsinforma-
tionen an das Gehirn, ent-
steht Schwindel. Wirksame 
Hilfe bietet Taumea, ein 
natürliches und rezept-
freies Arzneimittel in 
Tropfenform aus der Apo-
theke! Es kann bei Schwin-
delbeschwerden, mit den 
typischen Begleiterschei-
nungen wie Übelkeit oder 
Kopfschmerzen, wirksam 
helfen. Wichtig: Bei aku-

Abbildung Betroffenen nachempfunden

TAUMEA. Wirkstoffe: Anamirta cocculus Dil. D4, Gelsemium sempervirens 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 Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihren Apotheker: 
Lindaven 
(PZN 14264889)

Abbildung Betroffenen nachempfunden 

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil. D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virginiana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil. D5. Homöopathisches Arzneimittel bei Hämor rhoiden. www.lindaven.de 
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit oder in Kombination sollte 
nach ärztlichem Rat erfolgen.

Wenn es am Po brennt, 
juckt oder nässt, sind häufig 
Hämor rhoiden die Ursache. 
Ein Leiden, über das niemand 
gerne spricht. Und das, obwohl 
schätzungsweise jeder zweite 
Erwachsene davon betroffen 
ist – Männer wie Frauen! Ein 
rezeptfreies Arzneimittel 
in Tropfenform zur oralen 
Einnahme kann Hämor-
rhoiden wirksam bekämpfen: 
Lindaven (Apotheke).

Was viele nicht wissen: Jeder 
hat Hämor rhoiden! Hämor-
rhoiden sind Gefäßpolster, die 
zusammen mit den Schließ-
muskeln den Darmausgang 
abdichten. Vergrößern sich 
die Hämor rhoiden dauer-
haft, weil sich Blut in ihnen 
staut, sprechen Mediziner 
vom Hämor rhoidalleiden – im 
Volksmund oft nur „Hämor-
rhoiden“ genannt. Eine Ursa-
che hierfür kann zum Beispiel 
regelmäßiges zu starkes Pres-
sen beim Stuhlgang sein. Sind 
die Hämor rhoiden vergrößert, 
reibt der Stuhl daran. Dies 
führt zu Entzündungen. In 
der Folge treten unangenehme 

Symptome wie Brennen, Juck-
reiz, Nässen bis hin zu leichten 
Blutungen auf. Viele Betrof-
fene behandeln ihr Hämor-
rhoidalleiden mit Salben. Doch 
es gibt ein Arzneimittel namens 
Lindaven (Apotheke, rezept-

frei), das die Beschwerden von 
innen bekämpft.

Hämor rhoiden anders
bekämpfen

Die einzigartigen Arznei-
tropfen Lindaven bekämpfen 

Hämor rhoiden wirksam von 
innen bekämpfen!

Hämor rhoiden wirksam dort, 
wo sie entstehen: im Körper-
inneren. So kann z. B. der ent-
haltene Wirkstoff Hamamelis 
virginiana Ent-
zündungen hem-
men. Außerdem 
trägt er dazu bei, 
dass sich die Blut-
gefäße wieder zu-
sammenziehen, 
wodurch die Ver-
größerung der 
Hämor rhoiden 
zurückgehen kann. Mehr 
noch: Lindaven behandelt zu-
dem die lästigen Symptome bei 
Hämor rhoiden! Es enthält u. a. 
Sulfur, welches laut Arzneimit-
telbild erfolgreich bei heftigem 
Brennen und Jucken eingesetzt 
wird.

Gut verträglich und
rezeptfrei erhältlich

Genial: Lindaven wirkt nicht 
nur akut, sondern auch bei 
chronischen Beschwerden auf-
grund von Hämor rhoiden – 
und das ohne bekannte Neben-  
oder Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln. Somit 
kann Lindaven auch ergän-

Für Ihren Apotheker: 
Taumea 
(PZN 07241184)

Die häufigsten Schwindelarten
Schwindelbeschwerden können von Betroffenen sehr 

unterschiedlich wahrgenommen werden:

Das natürliche Arzneimittel Taumea leistet wirksame

Hilfe bei Schwindelbeschwerden. 

Drehschwindel Schwankschwindel Liftschwindel

Schwindelbeschwerden?
Natürliches Arzneimittel 

kann helfen

Der Geheimtipp bei Schwindel beschwerden

Bei Schwindelbeschwerden 
scheint sich für Betroffene 

alles zu drehen

Jeder Dritte leidet 
irgendwann unter 
Hämorrhoidal-
beschwerden.

Brennen, Jucken, Nässen

Natürlich 
wirksam von 

innen

zend zu Salben verwendet wer-
den. Weiterer Pluspunkt der 
Arzneitropfen: Dank der Trop-
fenform wird der Wirkstoff in 

Lindaven direkt 
über die Mund-
s c h l e i m h ä u t e 
au fgenom men 
und die lindern-
de Wirkung kann 
sich ohne Umwe-
ge entfalten. Die 
A r z neit ropfen 
sind rezeptfrei in 

der Apotheke oder online er-
hältlich.

Das Immun-
system clever 
unterstützen

In der kälteren Jahres-
zeit ist unser Immun-
system besonders ge-
fordert, wenn Grippe 
und Erkältungen lauern. 
Ein Nahrungsergän-
zungsmittel (Kijimea 
Immun) begegnet dem 
auf clevere Weise: Es 

Mikrokulturen für den 
Darm sowie Vitamin D 
zur Unterstützung der 
normalen Funktion des 
Immunsystems. Das 
zusätzlich enthaltene 

Schutz der Zellen vor 
oxidativem Stress und 
zur Reduktion von Mü-
digkeit und Abgeschla-
genheit bei. Unsere 

Kijimea Immun – für 
Erwachsene und Kinder. 

www.kijimea.de

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Immun
(PZN 05351052)

ten, plötzlichen Schwindel-
beschwerden sollte ein Arzt 
die Ursache abklären.

Dual- Komplex bietet 
natürliche Hilfe

In Taumea steckt ein 
spezieller Dual- Komplex 
aus den Arzneipflan-
zen Anamirta coccu-
lus und Gelsemium 
sempervirens. Ana-
mirta cocculus wird 
laut dem Arzneimittel-
bild die Wirkung zu-
geschrieben, Schwin-
delbeschwerden zu 

bekämpfen. Gel semium 
semper virens kann gemäß 
dem Arzneimittelbild die 
Begleiterscheinungen lin-
dern. In dieser einzigarti-
gen Kombination entfalten 
die beiden Wirkstoffe ihre 

natürliche Wirkkraft bei 
Schwindelbeschwerden. 
Weiterer Pluspunkt: 
Neben-  oder Wechselwir-
kungen mit anderen Arz-
neimitteln sind bei Taumea 
nicht bekannt.

Gesunde 
Gelenke auch 

im Alter? 
Spezielle Mikro- 

Nährstoffe unterstützen 

Gelenkgesundheit

Steife Hüfte, unbeweg-
liche Schultern, müde 
Knie: Probleme mit den 
Gelenken treten im Al-

die Gelenkgesundheit 
kann jeder etwas tun. In 
dem speziellen Mikro- 
Nährstoffdrink Rubaxx 
Gelenknahrung (Apo-
theke) stecken nicht nur 
vier wichtige körperei-
gene Gelenkbausteine, 
sondern auch 20 spe-

Mineralstoffe. Diese 

tion von Knorpel und 

binsäure) oder tragen 
zum Erhalt gesunder 

Phyllochinon). 
Unser Tipp: 1x täg-
lich ein Glas Rubaxx 
Gelenknahrung.

Abbildung Betroffenen nachempfunden 
• www.rubaxx.de

Für Ihren Apotheker: 
Rubaxx 
Gelenknahrung   
(PZN 14290705)
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