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Für Ihren Apotheker: 

Restaxil 
(PZN 12895108)

Thema Nervenschmerzen

Brennen, Kribbeln, 
Taubheitsgefühle?

Brennende Schmer-
zen in Beinen und 
Füßen. Ein Gefühl, 

als würde man in ei-
nem Ameisenhaufen 

stehen. Diese Symptome 
treten häu�g als Begleit-
erscheinungen von Nerven-
schmerzen (Neuralgien) auf. 
Ein rezeptfreies Arzneimittel 
mit 5-fach-Wirkkomplex 
schenkt Betro�enen Ho�nung 
(Restaxil, Apotheke).

Zahlreiche Menschen in 
Deutschland leiden unter 
Nervenschmerzen. Besonders 
häu�g sind Diabetes-Patienten 
betro�en. Bei ihnen treten ne-
ben Schmerzen o�mals auch 
Emp�ndungsstörungen wie 
Brennen, Kribbeln oder Taub-
heitsgefühle in Beinen und 
Füßen auf. Auch wenn die Be-
schwerden zunächst harmlos 
klingen – Betro�enen bereiten 
sie o� schla�ose Nächte. Bisher 
gri�en viele von ihnen zu her-
kömmlichen Schmerzmitteln. 
Doch diese wirken bei Ner-
venschmerzen o� kaum, wie 

auch Mediziner der Deutschen 
Gesellscha� für Neurologie be-
stätigen.1 Doch jetzt gibt es ein 
Arzneimittel namens Restaxil 
(Apotheke), das speziell zur Be-
handlung von Nervenschmer-
zen zugelassen ist.

5-fach-Wirkkomplex 
überzeugt

In Restaxil 
steckt die ge-
ballte Kra� 
aus fünf 
Arzneip�an-
zen, die sich 
bei Nerven-
schmerzen 
bewährt ha-
ben. So setzt 
Gelsemium 
s e mp e r v i -
rens laut 
Arzneimit-
telbild im 
zentralen Nervensystem an. Es 
kommt vor allem bei Schmer-
zen längs einzelner Nerven-
bahnen am ganzen Körper zum 
Einsatz. Iris versicolor hat sich 
z. B. bei der Behandlung von 

brennenden Schmerzen in den 
Füßen bewährt. Diese zwei Arz-
neip�anzen wurden mit der na-
türlichen Wirkkra� aus Spigelia 
anthelmia, Cimicifuga racemo-
sa und Cyclamen purpurascens 
kombiniert. Durch die spezielle 
Dosierung und Abstimmung 
aller Wirksto�e ergibt sich die 

außergewöhnliche 
5-fach-Wirkfor-
mel von Restaxil.

Entscheidende 
Vorteile: sehr 
gute Verträg-
lichkeit und 
Tropfenform

B e s o n d e r s 
D i a b e t e s - 
Patienten, die oh-
nehin schon viele 
M e d i k a m e n t e 
nehmen müssen, 
pro�tieren bei 

Nervenschmerzen von einem 
Arzneimittel, das sowohl wirk-
sam als auch sehr gut verträg-
lich ist. Restaxil bietet beides. 
Au�ereitet in Tropfenform, 
können die Inhaltssto�e di-

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

rekt über die Schleimhäute im 
Mund aufgenommen werden. 
Tipp: Bei chronischen Verlaufs-
formen 1- bis 3-mal täglich, bei 
akuten Zuständen alle 30 bis 
60 Minuten, höchstens 12-mal 
täglich, je 5-10 Tropfen nehmen.

Nervenschmerzen? 
Probieren Sie 
Restaxil aus!

Leiden auch Sie unter 
Nervenschmerzen, z. B. 
im Rücken oder in Bei-
nen und Füßen? Dann 
sollten Sie unbedingt 
Restaxil ausprobieren. 
Restaxil ist wirksam bei 
Nervenschmerzen und 
sehr gut verträglich.

1www.dgn.org/leitlinien/2373-ll62-2017-pharma-
kologisch-nicht-inter ventionelle-therapie-chro-
nisch-neuropathischer-schmerzen, Stand: 02.01.2018 
• Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name 
geändert

Gut zu wissen
Die fünf Wirkstoffe in Restaxil wurden gezielt gemäß dem so-
genannten Ähnlichkeitsprinzip kombiniert. Das heißt: In unver-
dünnter Form würden die einzelnen Arzneipflanzen Nerven-
schmerzen auslösen. In der speziellen Dosierung von Restaxil 
bewirken sie jedoch genau das Gegenteil: Sie bekämpfen Ner-
venschmerzen wirksam!

Gesundheit ANZEIGE

Sexuelle Schwäche
Sex ist keine Frage des Alters. 
Doch vielen macht sexuelle 
Schwäche, wie z. B. Erektions-
störungen, einen Strich durch 
die Rechnung. Ein rezeptfreies 
Arzneimittel kann helfen.

Umfragen zeigen: Bei Män-
nern über 70 haben ganze 40 % 
noch immer 
m i nd e s t en s 
einmal wö-
chentlich Sex. 
Die Lust auf 
Intimität und 
sexuelle Ak-
tivität wird 
also im Alter 
nicht weniger. 
Doch sexuelle 
S c h w ä c h e 
(z. B. Erek-
t i o n s s t ö -
rungen) ist gerade in dieser 
Altersgruppe weit verbreitet, 
die Betro�enen belastet die-
ses Problem o� sehr. Zu den 
Leid tragenden gehörte auch 
 Siegfried B. (71) aus Dortmund. 
Doch er bekam seine sexuelle 
Schwäche mit einem natürli-

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.

chen Arzneimittel (Neradin, 
Apotheke) in den Gri�.

Natürliches Arzneimittel 
kann helfen

Sexuelle Schwäche wird im 
Volksmund o� mit Potenz- bzw. 
Erektionsstörungen gleichge-
setzt. Auch Siegfried B. litt – 

wie etwa 
ein Drit-
tel aller 
Männer 
über 60 
– unter 
sexueller 
S c h w ä -
che. Bis 
er in der 
Zeitung 
von ei-
nem na-
türlichen 

Arzneimittel namens Neradin 
(rezeptfrei, Apotheke) erfuhr. 
Und dieses Mittel brachte wie-
der Schwung in sein Sexleben.

„Empfehlung an alle, die 
unter Erektionsstörungen 
leiden“

Inzwischen sind Potenzpro-
bleme für Siegfried B. kein �e-
ma mehr. Begeistert berichtet 
der 71-Jährige über Neradin: 

„Absoluter Volltre�er! Seitdem 
ich dieses Arzneimittel nehme, 
ist mein Liebesleben wieder wie 
ausgewechselt.“ Euphorisch er-
zählt er sogar, er habe wieder 
„Spaß wie mit 20!“ Das Beste: 
Neradin ist nicht nur e�ektiv, 
sondern auch sehr gut verträg-
lich. Inzwischen sind auch viele 
andere Anwender von Neradin 
überzeugt.  Jochen K. (66) bei-
spielsweise berichtet: „Das ein-
zige Mittel, das bei mir wirklich 
Erfolg bringt!“

Spontaner Sex wird 
wieder möglich

Anders als herkömmli-
che, verschreibungsp�ich-
tige Potenzmittel muss 
Neradin nicht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vor 
dem Sex genommen werden. 
Durch eine regelmäßige Ein-
nahme kann der Sex endlich 
wieder aus der Leidenscha� 
des Moments heraus entstehen. 
Da Neradin keine bekannten 
 Neben- oder Wechselwirkungen 
hat, eignet es sich insbesondere 
auch für ältere Männer. Neradin 
ist ohne Rezept in jeder Apo-
theke erhältlich oder kann dis-
kret über eine seriöse Online- 
Apotheke bestellt werden.

Für eine 
gesunde 

Haut

Sie leiden unter Haut-
problemen? Viele pro-
bieren dann unzählige 
Cremes oder Salben 
aus – oft vergeblich. 
Derma-Experten raten 
stattdessen, die Haut 
von innen zu 
unterstützen! 

Wer sich 
eine ge-
s u n d e 
H a u t 
wünscht 
– und das nicht nur im 
Frühling – sollte Kijimea 
Derma ausprobieren. 
Das Präparat (Apothe-
ke) wurde speziell entwi-
ckelt, um ein gesundes 
Hautbild von innen he-
raus zu unterstützen. Es 
enthält Ribofl avin und 
Biotin, die eine gesunde 
Haut fördern, sowie die 
einzigartige Mikrokultur 
L.  salivarius   FG01.

(www.kijimea.de)
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Die Vorteile von Neradin auf einen Blick
  Das Arzneimittel kann sexuelle Schwäche ohne 

bekannte Neben- oder Wechselwirkungen bekämpfen.
  Neradin ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich.
  Die Wirkung ist unabhängig vom Einnahmezeitpunkt. 

Durch die regelmäßige Einnahme kann die Spontaneität 
beim Sex erhalten bleiben.

Für Ihren Apotheker: 

Neradin 
(PZN 11024357)

Einer von drei Männern über 60 
leidet unter Erektionsstörungen

„Seitdem ich dieses Arzneimittel nehme, 
ist mein Liebesleben wie ausgewechselt “

„Ich leide durch Diabetes 
sehr an Nervenschmerzen 
in den Füßen, keine Nacht 

konnte ich durchschlafen. Seit 
2 Wochen nehme ich Restaxil 

Tropfen und meine Nächte 
sind wieder sehr erholsam. 

Ich bin so happy, diese 
Tropfen entdeckt zu haben.“  

(Klaus J.)


