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Ähnlichkeitsprinzip auf die zu 
behandelnden Nervenschmer-
zen abgestimmt. In reiner Form 
können sie die typischen Symp-
tome auslösen. Speziell dosiert, 
wie in Restaxil, bewirken sie 
aber genau das Gegenteil – sie 
bekämpfen die Beschwerden! 
Weiterer Pluspunkt: Restaxil 
hat keinerlei bekannte Neben- 
oder Wechselwirkungen. Auch 
Erich K. ist begeistert: „Seit zwei 
Wochen nehme ich Restaxil 
Tropfen und meine Nächte sind 
wieder sehr erholsam. Auch 
am Tag merke ich sehr deutlich 
die gute Wirkung. Ich bin so 
 happy, diese Tropfen gefunden 
zu haben.“

Immer mehr überzeugte 
Verwender

Auch viele andere Betro�ene 
konnten mit Restaxil bereits tol-
le Erfolge erzielen. So berichtet 
beispielsweise Hermann F. be-
geistert: „Meine Frau hat des 
Ö�eren Beschwerden an ihren 
Beinen. Sie klagt über stechen-
de Schmerzen. Also war ich in 
der Apotheke und habe Restaxil 

gekau�. Seitdem sagt sie, dass 
es wesentlich besser geworden 
ist. Ich bin zufrieden und sie ist 
es auch.“

Übrigens: Restaxil kann nicht 
nur bei diabetesbedingten Ner-
venschmerzen helfen. Auch bei 
Nervenschmerzen im Rücken, 
z. B. aufgrund eines Bandschei-
benvorfalls, Unfalls oder des 
Ischias-Syndroms, bietet Restaxil 
wirksame Hilfe. Zudem haben 
sich die Wirksto�e in Restaxil 
u. a. auch bei starken muskel-
katerartigen Nervenschmerzen, 
der sogenannten Fibromyalgie, 
als wirksam erwiesen.

Una nge -
nehme Emp-

� ndu n g s s t ö -
rungen gehören für 

zahlreiche Diabetiker 
zum Alltag. So be-
richtet z. B. Erich K.:
„Ich leide durch Di-

abetes sehr an Ner-
venschmerzen in den 

Füßen, keine Nacht konn-
te ich durchschlafen.“ Viele 

herkömmliche Schmerzmittel 
helfen Betro�enen kaum, wie 
auch Mediziner der Deutschen 
Gesellscha� für Neurologie 
bestätigen.1 Jetzt gibt es ein na-
türliches Arzneimittel namens 
Restaxil (Apotheke), das bei 
Nervenschmerzen wirksam ist. 

5-fach-Wirkkra� bei 
Nervenschmerzen

In Restaxil steckt die geballte 
Kra� aus gleich fünf Arznei-
p�anzen: Spigelia anthelmia, 
Iris versicolor, Gelsemium 
sempervirens, Cimicifuga ra-
cemosa und Cyclamen pur-
purascens. Das Besondere: Die 
Wirksto�e wurden gemäß dem 

 Thema 
 Bluthochdruck  

Entdeckt: 
Natürlicher 

Cholesterin-Senker

Erhöhte Cholesterin-
werte sorgen für ver-
kalkte Gefäße. Häu�ge 
Folge: Bluthochdruck. 
Forscher haben einen 
natürlichen Cholesterin-
Senker namens Beta-
Glucan* entdeckt (in 
Mindalin Komplex 26) 
und die-
sen nun 
mit 25 
w ic ht i -
gen Bau-
s te i nen 
für Herz und Gefäße 
kombiniert. Das Ergeb-
nis: ein einzigartiger 
Komplex aus Mikro-
Nährsto�en für ein ge-
sundes Herz-Kreislauf-
System (Minda l in 
Komplex 26, Apotheke). 

Tipp: Einfach täglich 
ein Glas Mindalin 
Komplex 26.

*Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweis-
lich den Cholesteringehalt im Blut. Das 
Senken des Cholesterinspiegels kann das 
Risiko für die koronare Herzerkrankung 
reduzieren. Die positive Wirkung stellt 
sich bei einer täglichen Beta-Glucan-Auf-
nahme von 3g ein.

Häu�ger Harndrang, der Urin 
kommt nur noch tröpfchen-
weise oder die Blase fühlt sich 
nicht entleert an? Schuld daran 

PROSTACALMAN. Wirkstoffe: Serenoa repens ø, Pareira brava ø, Populus tremuloides Dil. D2. Prostacalman wird angewendet entsprechend den homöopathischen Arzneimittelbildern. Dazu gehören: Blasenentzündungen und Beschwerden beim Wasserlassen, bei vergrößerter Prostata. www.prostacalman.de • Zu 
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfi ng

Für Ihren Apotheker: 
Prostacalman 
(PZN 13582280)

Medizin ANZEIGE

Sexuelle Schwäche (z. B. Erek-
tionsstörungen) ist ein weit-
verbreitetes Männerproblem, 
vor allem mit zunehmendem 
Alter: Bei den Männern über 
60 ist bereits jeder Dritte be-
tro�en. Wir verraten Ihnen 
hier, wie Sie Erektionsstö-
rungen bekämpfen können – 
mit einem Arzneimittel, das 
sogar rezeptfrei erhältlich ist 
(Neradin, Apotheke).

Erektionsstörungen – 
häu�g ein Altersproblem

Erektionsstörungen treten 
häu�g mit fortschreitendem 
Alter auf. Viele Betro�ene ha-
ben zunächst nur gelegentlich 
Probleme mit der Potenz, doch 

NERADIN. Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.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 sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.
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RESTAXIL. Wirkstoffe: Gelsemium sempervirens Dil. D2, Spigelia anthelmia Dil. D2, Iris versicolor Dil. D2, Cyclamen purpurascens Dil. D3, Cimicifuga racemosa Dil. D2. 
Homöopathisches Arzneimittel bei Neuralgien (Nervenschmerzen). www.restaxil.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren 
Arzt oder Apotheker. • Restaxil GmbH, 40476 Düsseldorf

Erektionsstörungen 
bekämpfen – sogar rezeptfrei!

Thema: Nervenschmerzen

diese werden meist über die 
Jahre stärker und häu�ger. Vor 
dem Gri� zu chemischen Po-
tenzmitteln schrecken viele zu-
rück, denn die Liste möglicher 
Neben- und Wechselwirkungen 
ist lang. 

Wirksame Hilfe – 
ganz ohne Rezept 

Mittlerweile gibt es jedoch 
ein Arzneimittel bei sexuel-
ler Schwäche, wie z. B. Erek-
tionsstörungen, das ohne Re-
zept erhältlich ist. In diesem 
Arzneimittel steckt die geballte 
Wirkkra� einer Heilp�anze aus 
Mittelamerika. Schon die Maya 
schätzten ihre Wirkung als 
Aphrodisiakum. In Deutsch-

land war der Wirksto� lange 
Zeit ein Geheimtipp. Doch 
seitdem dieser in Neradin auch 
hierzulande erhältlich ist, ver-
trauen zahlreiche Betro�ene auf 
seine Wirkkra�.

Sex wieder spontan möglich
Ein weiterer Vorteil: Mit 

Neradin haben Forscher ein 
Arzneimittel entwickelt, dessen 
Wirkung nicht vom Einnahme-
zeitpunkt abhängig ist. Betro�e-
ne müssen also nicht jedes Mal 
rechtzeitig vor dem Sex eine Po-
tenzpille schlucken. Stattdessen 
wird Neradin regelmäßig einge-
nommen. Der Sex kann wieder 
spontan und aus der Leiden-
scha� des Moments entstehen.

Der Wirkstoff in Neradin wird 
aus der Pflanze Turnera diffusa 
gewonnen, auch bekannt als Da-
miana. Diese Arzneipflanze ge-
hört zur Familie der Turneraceae 
(Safranmalvengewächse) und ist 
vor allem in Mittelamerika behei-

matet. Bereits die Maya setzten 
sie erfolgreich als Aphrodisiakum 
ein. Laut Arzneimittelbild setzt 
der Wirkstoff im Urogenitalsys-
tem an und wird hauptsächlich bei 
sexueller Schwäche, z. B. Erek-
tionsstörungen, angewendet.

Turnera diffusa – Das Aphrodisiakum der Maya

Für Ihren Apotheker: 

Neradin (PZN 11024357)

tionsstörungen, angewendet.

Die Vorteile von Neradin 
auf einen Blick

1.  Das Arzneimittel kann 
sexuelle Schwäche ohne 
bekannte Neben- oder 
Wechse lw i rk u ngen 
bekämpfen.

2.  Neradin ist rezept-
frei in der Apotheke 
erhältlich.

3.  Die Wirkung ist unab-
hängig vom Einnahme-
zeitpunkt. Durch die 
regelmäßige Einnahme 
kann die Spontanei-
tät beim Sex erhalten 
bleiben.

Ständiges Müssen? Das kann helfen!
ist o� die Prostata, die mit zu-
nehmendem Alter wachsen und 
die Harnröhre blockieren kann. 
Experten haben nun ein Arznei-

mittel namens  Prostacalman 
entwickelt, das gleich drei 
Wirksto�e in sich vereint. 
Diese sind dafür bekannt, u. a. 

den nächtlichen Harndrang zu 
 reduzieren, den Urin�uss zu 
verstärken und den Restharn in 
der Blase zu verringern. Genial: 

Die Sexualfunktion wird nicht 
beeinträchtigt. Prostacalman 
gibt es jetzt rezeptfrei in jeder 
Apotheke.

Una nge -
nehme Emp-

� ndu n g s s t ö -
rungen gehören für 

zahlreiche Diabetiker 
zum Alltag. So be-
richtet z. B. Erich K.:
„Ich leide durch Di-

abetes sehr an Ner-
venschmerzen in den 

Füßen, keine Nacht konn-
te ich durchschlafen.“ Viele 

herkömmliche Schmerzmittel 
helfen Betro�enen kaum, wie 
auch Mediziner der Deutschen 
Gesellscha� für Neurologie 
bestätigen.1 Jetzt gibt es ein na-
türliches Arzneimittel namens 
Restaxil (Apotheke), das bei 
Nervenschmerzen wirksam ist. 

5-fach-Wirkkra� bei 
Nervenschmerzen

In Restaxil steckt die geballte 
Kra� aus gleich fünf Arznei-
p�anzen: Spigelia anthelmia, 

Thema: Nervenschmerzen
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Für Ihren Apotheker: 

Restaxil 
(PZN 12895108)(PZN 12895108)

Brennen, Kribbeln, 
Taubheitsgefühle 

„Habe das Produkt für meinen Vater ge-
kau�, der seit Jahren an Diabetes leidet 
und täglich mit Schmerzen und Brennen 
in den Füßen kämp� und deshalb nachts 
o� nicht schlafen konnte. Jetzt nimmt er 
das Produkt seit 4 Wochen ein und es geht 
ihm so gut wie schon lange nicht mehr. 
Wir können das Produkt nur weiteremp-
fehlen.“ (Michaela S.)

Betroffene berichten, wie ihnen ein neues Arzneimittel 
bei Nervenschmerzen geholfen hat


