
Gefällt der ganzen Familie.
Gehört in jede Hausapotheke.   

Gestürzt, gestoßen, 
geschrammt...  

Tr

aum
a-Bei

nwell-natürlich, pflanzlich, wirksam

Für ein Leben  
mit Ecken und Kanten:  
 

Informationen zu den Themen 
Prellungen, Zerrungen und 
Verstauchungen 



Wer kommt schon ohne  
Beule durchs Leben?

Keine Kindheit ohne „Aua“  
Kinder haben einen enormen Bewegungsdrang und 
müssen sich und ihre Grenzen austesten: Fahrradfahren, 
auf Bäume klettern, toben… Viel Action erhöht die  
Verletzungsgefahr. Dabei ziehen sie sich die gleichen  
Verletzungen wie Erwachsene zu. Zwar passiert es 
bei Kindern öfter, doch heilen ihre Verletzungen meist 

schneller als bei den Älteren.

Hier eine Schramme, da eine Beule, manchmal 
auch ein Bluterguss… Irgendwo ecken wir alle mal an, 
stoßen uns, stolpern oder stürzen. Kinder verletzen  
sich noch viel häufiger als Erwachsene, weil sie ihre 
körperlichen Fähigkeiten erst entdecken und aus- 
probieren. Dass wir uns mal weh tun, gehört zum Leben 
dazu – und in Sekundenschnelle sind sie passiert:  
Prellungen, Verstauchungen oder Zerrungen und  
oft begleitende Schürfwunden.

Anwendung  
ab 6 Jahren



Ohne Schmerzen geht es 
nicht immer…

… mit Traumaplant® Schmerzcreme  
geht’s aber gleich viel besser! 
Prellung, Zerrung und Verstauchung: Stumpfe 
Verletzungen, für die es eine Lösung gibt: Die pflanzliche 
Heilkraft von Traumaplant® Schmerzcreme lindert den 
Schmerz und fördert die Heilung des verletzten Gewe-
bes. Das Arzneimittel zur äußerlichen Anwendung 
ist bereits für Kinder ab 6 Jahren geeignet und sogar 
begleitende oberflächliche Schürfwunden stellen 
keine Anwendungsbeschränkung dar.

• schmerzlindernd und  
   dadurch bewegungsfördernd

• abschwellend und  
   entzündungshemmend

• kann auf begleitende oberflächliche  
   Schürfwunden aufgetragen werden

• fördert den Heilungsprozess,  
   zieht schnell ein

• gut hautverträglich,  
   Anwendung schon ab 6 Jahren



Pflanzenkraft,Wer kommt schon ohne  
Beule durchs Leben?

Hilfe aus der Natur: Beinwell
Exklusiv und zertifiziert angebaut: Traumaplant® 
Schmerzcreme enthält den hochdosierten Wirkstoff 
„Trauma-Beinwell“, der europaweit unter Sortenschutz 
steht und exklusiv für das Arzneimittel angebaut wird – 
streng kontrolliert, zertifiziert und nachhaltig. 

Die Heilkraft wird ausschließlich aus den frischen  
und reichhaltigen Blättern und Blüten, also aus  
den oberirdischen Bestandteilen der Heilpflanze,  
gewonnen – und nicht, wie so oft, aus den Wurzeln.

Die heilende Pflanzenkraft  
von Traumaplant® Schmerzcreme
Blüten und Blätter des Trauma-Beinwells werden scho-
nend gepresst, um daraus den Wirkstoffkomplex mit 
wichtigen Inhaltsstoffen wie Allantoin zu gewinnen. 
Dieser fördert die Zellerneuerung von verletztem Gewebe 
sowohl im Bereich von Muskeln als auch Gelenken.  
Die wichtigen Inhaltsstoffe zusammen mit der beson-
deren Formulierung der Traumaplant® Schmerzcreme 
lindern den Schmerz und fördern die Heilung.

Exklusives Anbaugebiet  
Süddeutschland

Europaweiter Sortenschutz 
für „Trauma-Beinwell“



Pflanzenkraft,

Das pflanzliche Arzneimittel schnell zur Hand  
und vielseitig anwendbar 
Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen und akute 
Muskel- und Gelenkschmerzen in Folge stumpfer 
Verletzungen gehören zum Anwendungsgebiet von 
Trauma-Beinwell. Seine schmerzlindernden, entzün-
dungshemmenden und abschwellenden Eigenschaften 
fördern den Heilungsprozess und wirken somit auch 
bewegungsfördernd. 

Traumaplant® Schmerzcreme ist aufgrund ihrer  
guten Hautverträglichkeit bereits für Kinder ab  
6 Jahren geeignet – ein wichtiger Bestandteil jeder 
Hausapotheke und für alle Alltags(un)fälle gut geeignet. 
Mit Traumaplant® Schmerzcreme lassen sich außerdem 
hervorragend Salbenverbände anlegen.

die Linderung verschafft  

Nur frische und  
reichhaltige oberirdische 

Bestandteile

Streng kontrolliert,  
zertifiziert, nachhaltig



Traumaplant® Schmerzcreme Wirkstoff: Beinwell-Zubereitung (Zubereitung aus frischem  
Symphytum x uplandicum-Kraut). Anwendungsgebiete: Traumaplant® Schmerzcreme wird 
angewendet bei Prellungen und Verstauchungen (bei Sport- und Unfallverletzungen), Muskel- 
und Gelenkschmerzen infolge stumpfer Verletzungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 

Gefällt der ganzen Familie.
Gehört in jede Hausapotheke.   

Lindert den Schmerz

Fördert die Heilung

Pflanzliche Wirkstoffe

Traumaplant® Schmerzcreme

50g
PZN 12421149

100g
PZN 12421155 

150g
PZN 12421161  

Mehr erfahren unter
traumaplant.de

Anwendung  
ab 6 Jahren




