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Experten-Interview

Gut zu wissen: Restaxil kann nicht nur bei  Nervenschmerzen im Rücken helfen

Nervenschmerzen können sich z. B. auch als muskelka-
terartige Schmerzen zeigen. Auch bei diabetesbeding-
ten Nervenschmerzen, die z. B. von brennenden oder 
kribbelnden Füßen und Taubheitsgefühlen in den Beinen 
begleitet werden, kann das Arzneimittel wirksame Hilfe 
bieten.

Wiederkehrende Darmbeschwerden

Für Ihren Apotheker: 
Restaxil  
(PZN 12895108)(PZN 12895108)

Medizin ANZEIGE

Was wirklich helfen kann – 
unser Experte klärt auf

Dr. Gschwender, Sie haben 
eine Praxis mit Schwer-
punkt Darmgesundheit. 
Womit kommen die meisten 
ihrer Patienten zu Ihnen? 

Ein großer Teil meiner Pa-
tienten leidet immer wieder 
unter Darmproblemen wie 
Durchfall, Bauchschmerzen, 
Blähungen. O� sind die Be-
tro�enen ratlos, denn trotz 
verschiedener Maßnahmen 
kehren die Beschwerden im-
mer wieder. Meistens steckt 

dahinter ein gereizter Darm, 
auch Reizdarm genannt.  

Was sind Anzeichen eines 
gereizten Darms? 

Die Beschwerden können 
äußerst unterschiedlich sein: 
Viele Patienten leiden immer 
wieder unter Durchfall, Bauch-
schmerzen, Blähungen oder 
auch einem unangenehmen 
Blähbauch. Bei manchen treten 
die Beschwerden abwechselnd, 
bei einigen sogar gleichzeitig 

auf. Dies kann den Alltag sehr 
belasten!

Was genau bedeutet es, 
wenn der Darm gereizt ist? 

Die Wissenscha� geht heu-
te zunehmend davon aus, dass 
bei einem gereizten Darm die 
Darmbarriere geschädigt ist. 
Das hat zur Folge, dass Schad-
sto�e oder Erreger durch die 
Darmbarriere in die Darmwand 
eindringen können – der Darm 
wird gereizt. Er reagiert darauf 
mit den genannten Symptomen. 

Was sind die Auslöser für 
einen gereizten Darm? 

Stress ist bestimmt ein wich-
tiger Faktor und natürlich spielt 
die Ernährung eine Rolle. Aber 

Guglielmetti S. et al. Randomized clinical trial: Bifi dobacterium bifi dum MIMBb75 signifi cantly alleviates irritable bowel syndrome and improves quality of life: a double-blind, placebo-controlled study; Alimentary Pharmacology & Therapeutic, 2011 • *Meistverwendetes Präparat bei 
Reizdarm in Deutschland laut Insight Health und GfK Medic Scope MAT 01/2018 • www.kijimea.de

Anwender berichten

Ständig Schmerzen 
in Nacken und Rücken? 

Sie leiden immer wieder un-
ter Schmerzen in Nacken 
oder Rücken? Manchmal 
sind die Schmerzen ste-
chend, o� strahlen sie so-
gar bis in Arme oder Beine 
aus? Was viele nicht wissen: 
Dahinter stecken häu�g 
Nervenschmerzen. Ein re-
zeptfreies Arzneimittel mit 
5-fach-Wirkkomplex schenkt 
Betro�enen nun Ho�nung 
(Restaxil, Apotheke).

 Wiederkehrende 
Rücken-
schmerzen 
– was steckt 
dahinter?

Mehr a ls 
23 Millionen 
Deutsche klagen 
heutzutage über 
chronische Schmer-
zen. Ein Großteil davon 
leidet unter wieder-
kehrenden Rückenpro-
blemen. Die Ursache 
sind häu�g geschädigte 
oder gereizte Nerven, 
etwa in Folge von Ver-
spannungen oder eines 
Bandscheibenvorfalls, 
Unfalls oder des Ischias- 

Syndroms. Überra-
schend: Herkömm-
liche Schmerzmittel 
wirken bei Nerven-
schmerzen o� kaum, 
wie auch Mediziner 
der Deutschen Ge-
sellscha� für Neu-
rologie bestätigen.1 
Jetzt verspricht ein 

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
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natürliches Arzneimittel na-
mens Restaxil (Apotheke, re-
zeptfrei) Betro�enen Hilfe. Es 
ist speziell zur Behandlung von 
Nervenschmerzen zugelassen.

5-fach-Wirkkomplex 
überzeugt

In Restaxil steckt die Kra� 
aus gleich fünf Arzneip�anzen, 

Das 
kann helfen: 

Ein natürliches 
Arzneimittel namens 

Restaxil (Apotheke) bekämpft 
Nervenschmerzen wirksam – 

mit der geballten Kraft aus fünf 
Arzneipflanzen.

auch Infekte oder längere Me-
dikamenteneinnahme können 
den Darm zusätzlich  reizen.

Und was kann man 
dagegen tun? 

Zum einen muss man seinen 
Lebenswandel etwas überden-
ken und zum Beispiel an Stra-
tegien zur Stressvermeidung ar-
beiten. Zum anderen gilt es, die 
gereizte Darmwand zu schüt-
zen. Dabei kann zum Beispiel 
Kijimea Reizdarm helfen. 

Was ist Kijimea 
Reizdarm? 

Das ist ein Me-
d i z i npr o du k t , 
das einen ganz 
speziellen Bak-
terienstamm ent-
hält. Dieser Bak-
terienstamm namens 
B. bi�dum  MIMBb75 hat die 
Eigenscha�, sich direkt an die 
Darmwand zu legen. Man kann 
sich das vorstellen wie ein P�as-

Dr. Martin Gschwender

ter: Das Bakterium legt sich auf 
die Darmwand und schützt 
diese. Die Darmwand kann 
sich darunter, sinnbildlich wie 
unter einem P�aster, erholen. 

Das funktioniert? 
Meiner Erfahrung nach ja. 

Zumindest berichten mir das 
meine Patienten immer wie-
der. Manche sind mit Hilfe von 
Kijimea Reizdarm sogar schon 
völlig beschwerdefrei gewor-
den. Auch eine klinische Studie 
mit dem in Kijimea Reizdarm 

enthaltenen Bakterien-
stamm hat überzeu-

gende Ergebnisse 
gebracht. Ich kann 
Kijimea Reizdarm 
guten Gefühls 

empfehlen. 

Dr.  Martin Gschwender 
ist Facharzt für Allgemeinmedi-
zin. Seit mehr als 15 Jahren be-
schä�igt er sich mit dem �ema 
Darmgesundheit.

3 Fakten zu 
Kijimea Reizdarm

è Der enthaltene Bakteri-
enstamm B. bifidum MIMBb75 
legt sich auf die Darmwand und 
schützt diese. Der Darm kann 
sich erholen, Beschwerden wie 
Durchfall, Bauchschmerzen, Blä-
hungen und Blähbauch können 
abklingen. 

è Eine klinische Studie zeigte: 
Die Reizdarmbeschwerden bei 
Betroffenen wurden signifikant 
gelindert. Bei vielen verschwand 
der Reizdarm sogar ganz. Mehr 
noch: Die Wissenschaftler 
stellten fest, dass sich auch die 
Lebensqualität von Betroffenen 
signifikant verbesserte. 

è Kein anderes Präparat kann 
vergleichbare wissenschaftliche 
Ergebnisse aufweisen! Verlan-
gen Sie daher in der Apotheke 
gezielt Kijimea Reizdarm.

Das können geschädigte Nerven sein!

die sich bei Nervenschmerzen 
(Neuralgien) bewährt haben. So 

setzt Gelsemium 
s e m p e r v i r e n s 
laut Arzneimit-
telbild im zentra-
len Nervensystem 
an. Es kommt vor 
allem bei Schmer-
zen längs einzelner 
Nervenbahnen am 
ganzen Körper zum 

Einsatz. Diese Arzneip�an-
ze wurde mit der natürlichen 
Wirkkra� aus Cimicifuga ra-
cemosa, Spigelia anthelmia, 
Iris versicolor und Cyclamen 
purpurascens kombiniert. 
Durch die bestimmte Dosie-
rung und Abstimmung aller 
Wirksto�e ergibt sich die spe-
zielle 5-fach-Wirkformel von 
Restaxil.

Genial: Restaxil ist nicht nur 
wirksam, sondern auch gut ver-
träglich. Das Arzneimittel hat 
keine bekannten Neben- oder 

„ Mein Rücken 
fühlt sich so gut 
an wie seit Jah-
ren nicht. Mir 

hat es sehr gut geholfen und 
ich hatte schon sehr viel vor-
her ausprobiert.  “ Alfred K.

„ Ich habe es 
bei meinem 
Bandscheiben-
schaden gegen 

die Schmerzen eingesetzt. 
Ich habe nach der zwei-
ten Einnahme sofort eine 
Verbesserung gespürt. Die 
Tropfen brauchte ich nur 
dreimal am Tag. Echt klasse!“ 
Gertrud E.

Wechselwirkungen und ist 
rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich.

Immer mehr Menschen leiden wiederkehrend unter Durchfall, 
Bauchschmerzen oder Blähungen. Wir haben mit Dr. Martin 
Gschwender, Arzt mit Schwerpunkt Darmgesundheit, über 
wiederkehrende Darmprobleme gesprochen. Er weiß, was hin-
ter diesen Beschwerden steckt und was man als Betro�ener 
dagegen tun kann!

Thema

in Nacken und Rücken? 
Thema

Nervenschmerzen

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Reizdarm 
Die Nr. 1* bei Reizdarm 
(PZN 8813754)

 bei Reizdarm
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