


Fällt es Ihnen auch schwer, in belastenden oder stressigen Alltagssituationen ein-
fach ruhig durchzuatmen und gelassen zu bleiben? Die Folge von dauerhafter Stress-
belastung kann ständige Nervosität, innere Unruhe und Schlafl osigkeit sein. Ob im 
Berufsalltag oder in der Freizeit – Stress kann nicht nur seelische, sondern auf Dauer 
auch körperliche Auswirkungen haben. Die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit 
lässt nach, man fühlt sich unausgeglichen und unglücklich. Seelische und körperliche 
Erkrankungen können entstehen oder verstärkt werden.
Chemische Beruhigungs- und Schlafmittel können eine kurzfristige Hilfe sein, wer-
den aber aufgrund einiger Nebenwirkungen von vielen abgelehnt.

Schnelle Hilfe kann das natürliche Arzneimittel Neurexan® leisten. Es entspannt tags-
über bei Nervosität und sorgt so nachts für einen besseren Schlaf.

Wenn Stress und Sorgen den Schlaf rauben

Neurexan® wirkt schnell entspannend und fördert das Ein- und Durchschlafen. Die 
einzigartige Kombination der Inhaltssto� e von Neurexan® bewirkt, dass unter Ner-
vosität und innerer Unruhe leidende Menschen rasch zur Ruhe kommen und ihre 
innere Balance wiederfi nden. Das Gedankenkarussell stoppt, die Anspannung löst 
sich. Ein erholsamer Schlaf stellt sich leichter ein und die Betro� enen können am 
nächsten Tag unbeschwert durchstarten. 1, 2, 3

Konzentration und Leistungsfähigkeit bleiben unter Neurexan® erhalten. Eine ein-
geschränkte Fahrtauglichkeit oder eine Abhängigkeit sind nicht zu befürchten.

Entspannt und ausgeruht den neuen Tag beginnen

Neurexan® ist ein natürliches Arzneimittel. Durch die einzigartige Kombination der Inhaltssto� e wirkt Neurexan® schnell ent-
spannend und fördert das Ein- und Durchschlafen. 

Neurexan® enthält eine bewährte Wirksto� kombination

Die Wirksamkeit von Neurexan® wurde unter anderem in einer Untersuchung mit 826 Patienten, die in 49 Praxen behandelt 
wurden, bestätigt. 1 Die Symptome Nervosität und Unruhe, Schlafstörungen, Erregbarkeit, Überaktivität, Vergesslichkeit usw. 
wurden bewertet. Unter Neurexan® gaben ca. 80 Prozent der Studienteilnehmer eine exzellente/gute Verbesserung ihres
Gesamtzustands an.

In einer weiteren Studie bei akuter Stressbelastung konnte gezeigt werden, dass Neurexan® den stressbedingten Anstieg des 
Stresshormons Cortisol vermindert und so zur Entspannung am Tag beiträgt. 3

Neurexan® – die Wirksamkeit und Zufriedenheit von 
Patienten konnte in Studien gezeigt werden

Passifl ora incarnata (Passionsblume) wirkt 
beruhigend und entspannend auf das zen-
trale Nervensystem und stellt bei Ruhe- und 
Rastlosigkeit das innere Gleichgewicht wie-
der her.

Co� ea arabica (Ka� ee) wirkt in potenzier-
ter Form beruhigend bei nervöser Erregung 
und hilft dabei, abschalten zu können.

Avena sativa (Hafer) stärkt Nerven und Kon-
zentration und wirkt allgemein kräftigend.

Zincum isovalerianicum (Zinksalz der Baldri-
ansäure) hilft bei nervösen Schlafstörungen 
und entspannt.
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