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Fit und 
 gestärkt in 
den Herbst

Sinkende Temperaturen 
und weniger Sonne – der 
Herbst ist die ideale Zeit, 
etwas für sein Immun-
system zu tun. Ein 
Schlüsselorgan dafür ist 
unser Darm. Dort setzt 
ein innovatives Nah-
rungsergänzungsmittel 
(Kijimea Immun) an. Es 
enthält drei spezifische 
Mikrokulturen sowie 
Vitamin  D 
zur Unter-
s t ü t z u n g 
der norma-
len Funkti-
on des Immunsystems. 
Das enthaltene Ribo-
flavin trägt zum Schutz 
der Zellen vor oxidativem 
Stress und zur Redukti-
on von Müdigkeit und 
Abgeschlagenheit bei.

Abbildung Betroffenen nachempfunden 
• www.kijimea.de

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Immun 
(PZN 5351052)

Gesundheit ANZEIGE

Thema Nervenschmerzen

Kribbeln, Brennen, Taubheitsgefühle?
Nervenschmerzen gehören 

für zahlreiche Diabetiker 
zum Alltag. Häu�g werden 
sie auch begleitet von unan-
genehmen Emp�ndungsstö-
rungen wie Brennen, Krib-
beln oder Taubheitsgefühlen 
in Beinen und Füßen. So 
berichtet z. B. Erich K.: „Ich 
leide durch Diabetes sehr an 
Nervenschmerzen in den Fü-
ßen, keine Nacht konnte ich 
durchschlafen.“

Herkömmliche Schmerz-
mittel nur wenig wirksam

Durch Sto�wechselstö-
rungen wie Diabetes werden 
die Nerven häu�g geschä-
digt oder gereizt. Die Folge: 
Nervenschmerzen. Viele her-
kömmliche Schmerzmittel 
helfen Betro�enen nur we-
nig, wie auch Mediziner der 

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, 82166 Gräfelfi ng

Deutschen Gesellscha� 
für Neurologie be-
stätigen.1 Der Grund: 
Sie bekämpfen Ent-
zündungen, die je-
doch häu�g nicht 
die Ursache von 
Ner vensch mer-
zen sind. Unsere 
Experten emp-
fehlen daher ein 
spezielles Arznei-
mittel namens 
Restaxil (Apotheke, 
rezeptfrei), das zur 
gezielten Behandlung von 
Nervenschmerzen entwickelt 
wurde und die Schmerzen 
wirksam bekämp�.

5-fach-Wirkkra� bei 
Nervenschmerzen

In Restaxil (rezeptfrei, 
Apotheke) steckt die Kra� 
aus fünf Arzneip�anzen, 
die sich bei Nervenschmer-
zen bewährt haben. So setzt 
Gelsemium sempervirens 
laut Arzneimittelbild im 
zentralen Nervensystem 
an. Es kommt vor allem bei 
Schmerzen längs einzelner 
Nervenbahnen am ganzen 
Körper zum Einsatz. Iris ver-
sicolor hat sich z. B. bei der 
Behandlung von brennenden 

Schmer-
zen in den 

Füßen bewährt. 
Diese zwei Arzneip�an-
zen wurden mit der 
natürlichen Wirk-
kra� aus Spigelia an-
thelmia, Cimicifuga 
racemosa und Cycla-
men purpurascens zu 
einem außergewöhn-
lichen 5-fach-Wirk-
komplex kombiniert. 
Weiterer Pluspunkt: 

Restaxil hat keiner-
lei bekannte Neben- oder 
Wechselwirkungen und 
schlägt auch nicht auf den 
Magen. Erich K. ist begeis-
tert: „Seit zwei Wochen neh-
me 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 gefun-
den zu haben.“

Immer mehr überzeugte 
Verwender

Zahlreiche andere Betrof-
fene konnten mit Restaxil 
ebenfalls bereits tolle Er-
folge erzielen. So berichtet 
beispielsweise Hermann F. 
begeistert: „Meine Frau hat 

des Ö�eren Nervenschmer-
zen in ihren Beinen. Sie klagt 
über stechende Schmerzen. 
Also war ich in der Apo-
theke und habe Restaxil ge-
kau�. Seitdem 
sagt sie, dass 
es wesentlich 
besser gewor-
den ist. Ich bin 
zufrieden und 
sie ist es auch.“ 
Auch �orsten K. konnte 
seine Nervenschmerzen mit 

Restaxil in den Gri� be-
kommen, er erzählt: „Nach 
vier Jahren brennenden und 
unruhigen Füßen verbun-
den mit Taubheit der Zehen 

und Waden 
hat Restaxil 
dies alles fast 
verschwinden 
lassen. Was für 
eine Erleichte-
rung! Es sollte 

jeder mal probieren, der ähn-
liche Probleme hat.“

Gut zu wissen: 
Restaxil kann nicht nur 
bei diabetesbedingten 
Nervenschmerzen helfen. 
Auch bei Nervenschmer-
zen im Rücken, z. B. auf-
grund eines Bandschei-
benvorfalls, Unfalls oder 
des Ischias- Syndroms, 
bietet Restaxil wirksame 
Hilfe.

für Neurologie be-
 Der Grund: 

Sie bekämpfen Ent- Diese zwei Arzneip�an-

Für Ihren Apotheker: 
Restaxil 
(PZN 12895108)

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

Bringen Sie Ihren Darm wieder in Schwung!
Forscher entwickeln innovative Lösung gegen träge Verdauung und Blähbauch

Unser Darm ist ein wahres 
Wunderwerk: Tag für Tag 
zersetzt er die verschie-
densten Nahrungsmittel 
und macht ihre Nährsto�e 
für uns nutzbar. Doch Mil-
lionen Deutsche leiden un-
ter einer trägen Verdauung. 
Was viele Betro�ene noch 
nicht wissen: Ein neues Me-
dizinprodukt aus der Apo-
theke bringt den Darm auf 
natürliche Weise wieder in 
Schwung – und lässt einen 
Blähbauch verschwinden.

Der Darm leistet viel für 
uns, auch wenn wir im All-
tag wenig davon mitbekom-
men. Bei Stress, einer bal-

laststo�armen Ernährung 
oder mit zunehmendem 
Alter nimmt die Darmak-
tivität jedoch ab. Die Folge: 
der Transport der Nahrung 
im Darm gerät ins Stocken 
– die Verdauung wird trä-
ge. Dadurch stauen sich o� 
auch Gase im Darm an, die 
zu einem Blähbauch füh-
ren. Doch es gibt eine gute 
Nachricht: Forscher haben 
erstmals ein innovatives 
Medizinprodukt entwickelt 
(Kijimea Regularis, Apothe-
ke), das auf natürliche Wei-
se die Darmaktivität wieder 
in Schwung bringt und den 
unangenehmen Blähbauch 
verschwinden lässt.

Die Verdauung 
aktivieren, den Blähbauch 
verschwinden lassen

Was Kijimea Regularis so 
einzigartig macht: Es 
enthält Fasern natür-
lichen Ursprungs, die 
im Darm aufquellen 
und die Darmmuskula-
tur san� dehnen. Sie er-
hält dadurch den Impuls, 
sich wieder normal zu 
bewegen und die Nah-
rung im Darm weiter 
zu transportieren. Die 
Verdauung kommt auf 
natürliche Weise wieder 
in Schwung – planbar 
und zuverlässig. Zusätz-
lich reduziert Kijimea 

Regularis die Gase im Darm. 
Der Blähbauch verschwindet.

So einfach 
funktioniert’s

Die Anwen-
d u n g  v o n 
K i j i m e a 
Regularis im 
Alltag ist kin-
derleicht. Nach 
Bedarf zwei- bis 
dreimal täglich 
einen Lö�el des 
einzigartigen 
Granulats in ein Glas Was-
ser einrühren und trinken. 
Die Wirkung setzt bereits 
12 bis 72 Stunden nach der 
Einnahme ein. Das Geniale: 
Kijimea Regularis wirkt rein 
physikalisch: Der Darm wird 
von innen heraus, wie durch 

ein san�es Training, zur Be-
wegung animiert. Selbst bei 

langfristiger Einnah-
me führt Kijimea 

Regularis zu kei-
nem Gewöh-
nungse�ekt . 
Es ist zudem 
laktose- und 
g l u t e n f r e i 

sowie vegan. 
N e b e n -  u n d 
We c h s e l w i r -
k u n g e n  s i n d 
nicht bekannt. 

Tipp unserer Redaktion: 
Jeder, der sich von seiner trä-
gen Verdauung oder einem 
Blähbauch befreien möchte, 
sollte Kijimea Regularis aus-
probieren. Es ist ab sofort 
rezeptfrei in der Apotheke 
erhältlich.

Kijimea Regularis hilft bei 
träger Verdauung und einem 

Blähbauch – einfach einrühren 
und trinken 
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  Der Darm kommt 
auf natürliche 
Weise wieder in 
Schwung 

  Der Blähbauch 
verschwindet

Kijimea Regularis auf einen Blick:

Mit neuer 
Leichtigkeit 
das Leben 
genießen

Verdauung kommt auf 

  Der Darm kommt Der Darm kommt 
auf natürliche auf natürliche 
Weise wieder in Weise wieder in 
Schwung Schwung 

  Der Blähbauch Der Blähbauch 
verschwindetverschwindet

einzigartig macht: Es 

und die Darmmuskula-

Kijimea Regularis auf einen Blick:NEU

Für Ihren Apotheker: 
Kijimea Regularis
(PZN 13880244)


