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ANZEIGEMedizin

Merkzettel zur Vorlage 

bei Ihrem Apotheker: 

Taumea bei 

Schwindelbeschwerden

Schwindelbeschwerden 
natürlich behandeln
Schwindelbeschwerden sind 
eine Volkskrankheit. Fach-
leuten zufolge leidet jeder 
Fün� e darunter. Betro� ene 
haben das Gefühl, zu wan-
ken oder dass sich um sie he-
rum alles dreht. Dabei sind 
Schwindelbeschwerden o�  
harmlos, für die Betro� e-
nen aber äußerst belastend. 
Doch ein natürliches Arz-
neimittel 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 Umdrehen im 
Bett. Auch Medikamente wie 
Blutdruck- oder Blutfettsenker 
können Auslöser von Schwin-
delbeschwerden sein. Bei akuten, 
plötzlichen Schwindelbeschwer-
den sollten Sie unbedingt einen 
Arzt aufsuchen. Meist sind die 
Beschwerden jedoch harmlos, 
können die Betro� enen aber stark 
in ihrer Lebensqualität einschrän-

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.

ken. Sie fühlen sich sehr unwohl 
und manchmal unsicher. Die gute 
Nachricht: Ein natürliches Arznei-
mittel namens Taumea (rezeptfrei) 
kann bei immer wiederkehrenden 
Schwindelbeschwerden helfen. 

Schwindelbeschwerden:
Entstehung und  Behandlung

Die Nerven senden ständig 
Gleichgewichtsinformationen 

an das Gehirn. Kommt es zu 
Störungen im Nervensystem 
kann die Übertragung der 
Gleichgewichtsinformationen 
behindert werden und Schwin-
delbeschwerden entstehen. Be-
reits unsere Vorfahren wussten, 
dass sie ihre Beschwerden mit 
natürlichen Wirksto� en lin-
dern können. Dieses Wissen 
machten sich auch die Ent-

wickler des natürlichen Arz-
neimittels Taumea zu Nutze: 
Sie kombinierten zwei bewährte 
natürliche Arzneisto� e, die bei 
Schwindelbeschwerden helfen 
können. 

Natürlich wieder im 
 Gleichgewicht

In Taumea steckt ein be-
sonderer Dual-Komplex aus 

 Gelsemium sempervirens (D5) 
und Anamirta cocculus (D4). 
Anamirta cocculus wird laut 
dem Arzneimittelbild die Wir-
kung zugeschrieben, Schwin-
delbeschwerden zu bekämpfen. 
Gelsemium sempervirens kann 
gemäß dem Arzneimittelbild 
die Begleiterscheinungen wie 
z.B. Kopfschmerzen oder Be-
nommenheit lindern und be-

ruhigend auf das Nervensystem 
wirken. In dieser einzigartigen 
Kombination (nur in Taumea!) 
entfalten diese beiden Wirk-
sto� e ihre geballte natürliche 
 Wirkkra� .

Unsere Empfehlung: 
 Einfach einmal testen

D a s  Her au sr a gend e  a n 
Taumea: Es kann die Schwindel-
beschwerden nicht nur vorü-
bergehend, sondern langfris-
tig lindern – und das auf ganz 
natürliche Weise. Da keine 
Nebenwirkungen und keine 
Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten bekannt sind, 
kann es auch einfach einmal 
 getestet werden. 

 Prof. Dr. 
Armin Laubert

Mittwoch
9.11.2016

16 Uhr

Vortrag
SCHWERHÖRIGKEIT

Ursachen 
und Behandlung

„Besuchen Sie uns und informieren Sie sich!“
   Veranstaltungsort: Sparkassen Karree Hagen
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Hagen. Schwerhörigkeit hat 
weitreichende Konsequenzen. 
Die Bewältigung des Le-
bensalltages sowie Entwick-
lungschancen werden stark 
beeinträchtigt, ob jünger oder 
älter. Was sind die häufigsten 
Ursachen, die Behandlungs-
möglichkeiten und welche 
modernen Lösungen bieten die 
Hilfsmittelhersteller? Hierzu 
referiert Professor Dr. med. 
Armin Laubert, Ärztlicher 
Direktor der Katholischen 
Krankenhaus Hagen und 
Chefarzt der HNO-Klinik im 
St.-Josefs-Hospital am Mitt-
woch, 9. November, 16 Uhr, 
im Sparkassen-Karree. 
Veranstalter ist die Stadt Ha-
gen, Fachbereich Gesundheit 
und Verbraucherschutz. Der 
Eintritt ist frei.
Vor der Veranstaltung konnten 
dem Referenten bereits einige 
Fragen zum Thema „Ursachen 
und Behandlung von Schwer-
hörigkeit“ gestellt werden. 
Im Gegensatz zur Brille wird 

die Benutzung von Hörgeräten 

offensichtlich nicht so ange-

nommen, obwohl es weniger 

auffällt. Worin sehen Sie die 

Gründe?

Prof. Laubert: „Schwerhö-
rigkeit wird häufig mit Alter 

Kompetenz im Karree:
Vortrag rund um Schwerhörigkeit

Rat vom Fachmann: Prof. 

Laubert referiert zum  

Thema Schwerhörigkeit. 

 (Foto: Veranstalter

gleich gesetzt, und wer will 
in unserer Gesellschaft schon 
„alt“ sein? Ein Grund, warum 
man nicht schwerhörig sein 
(„Herr Doktor, ich höre noch 
alles“) und kein Hörgerät will.“
Schwerhörigkeit als ein Thema 

des Alters? Spielt hier im We-

sentlichen die lebenslange Art 

und Dauer von Lärmeinwir-

kungen hinein, oder kommen 

auch andere Dinge hinzu, die 

wesentlich zu berücksichtigen 

sind?

Prof. Laubert: „Auch ältere 
Menschen können gut hö-
ren, vorausgesetzt sie waren 
keiner Lärmeinwirkung 
aus gesetzt, ihre Ohren  
waren gesund ohne gehäufte 
 Mittelohrentzündungen, kei-
nen gehörschädigenden Me-
dikamenten ausgesetzt und 
hatten keine vererbbaren Ohr-
erkrankungen in der Familie.“
Mittelohrentzündungen und 

mögliche Folgen für das Hör-

vermögen, ein großes Thema 

bei Kindern? 

Prof. Laubert: „Ja, aber die 
meisten Mittelohrentzün-
dungen im Kindesalter bewir-
ken nur eine vorübergehende 
Schwerhörigkeit ohne blei-
bende Schäden. Aber es gibt 
auch angeborene Schwerhörig-
keit und Taubheit bei Kindern, 
die dringend mit Operationen, 
Hörgeräten und Cochleaim-
plantaten versorgt werden 
müssen.“
Der Besuch von Disco und 

Rockkonzerten, ein selbst ver-

ursachtes Leid?

Prof. Laubert: „Selbst ver-
schuldetes Leid hört sich et-
was diskriminierend an. Der 
Besuch von Discotheken und 
Rockkonzerten gehört heute 
zum Lifestyle. Es kommt auf 

die Dosierung, auf Lärmstärke 
und Lärmintensität an. 
Richtig ist aber, dass Lärm-
einwirkungen eine häufige 
Ursache von Schwerhörigkeit 
sind.“ 
Wie schätzen Sie die tech-

nischen sowie medizinischen 

Entwicklungen ein, um Hör-

minderungen bzw. Schwerhö-

rigkeiten zu begegnen?

Prof. Laubert: „Zur Lärmver-
meidung im täglichen Leben 
wird schon viel getan, aber 
noch nicht genug, wenn ich 
z.B. an Fluglärm, Straßenlärm 
etc. denke. 

Das Dilemma ist, dass Lärm-
einwirkungen meist nicht 
schmerzhaft sind, die Schwer-
hörigkeit schleichend beginnt, 
zunächst unbemerkt bleibt und 
wenn sie bemerkt wird, es häu-
fig zu spät ist. Dann braucht 
man meist ein Hörgerät.“
Sehen Sie in absehbarer Zeit 

echte Chancen, Schwerhörig-

keit zu heilen?

Prof. Laubert: „Die Chancen 
für eine echte Heilung von 
Schwerhörigkeit wäre durch 
eine Gentherapie vorstellbar. 
In absehbarer Zeit ist der medi-
zinische Fortschritt noch nicht 

so weit.“
Wenn Sie für die Veranstaltung 

einen Wunsch frei hätten, wel-

cher wäre das?

Prof. Laubert: „Dass diese 
Veranstaltung  als Aufklä-
rungs- und Informationsveran-
staltung wahrgenommen wird; 
dass Menschen mit Schwerhö-
rigkeit nicht diskriminiert wer-
den und dass das Tragen von 
Hörgeräten gesellschaftlich 
besser akzeptiert wird, um den 
schwerhörigen Menschen eine 
Teilnahme am gesellschaft-
lichen und kulturellen Leben 
zu ermöglichen.“
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