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Liebe Leserin, lieber Leser,

im Berufl ichen wie auch im Privaten fordert das moderne Leben heutzutage 
den meisten Menschen einiges ab. Stau im Straßenverkehr, Hektik, 
Termindruck und vielleicht auch familiäre Sorgen stellen nur einen kleinen 
Ausschnitt an Stressquellen dar, die zu belastenden Situationen führen 
können. Nimmt die Alltagsbelastung überhand, reagieren viele Betroff ene 
mit Nervosität, Anspannung und nicht selten mit einem Gefühl der 
Überforderung. Auch nervös bedingte Schlafstörungen können die Folge 
sein. 
Für das persönliche Wohlbefi nden und die Leistungsfähigkeit ist es wichtig, 
solche Stressquellen zu erkennen und frühzeitig für mehr Ruhe und 
Entspannung zu sorgen. Insbesondere ein erholsamer Schlaf in der Nacht 
hilft, Kraft zu tanken, um wieder mit frischer Energie in einen neuen Tag zu 
starten. Doch wie können Sie das schaff en? In dieser Broschüre möchten 
wir Ihnen einige hilfreiche Tipps aufzeigen, wie Sie zu einem gesunden 
Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung kommen können. 
Oft haben kleine Schritte eine große Wirkung.

Das Unternehmen Heel
wünscht Ihnen alles Gute.
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Wenn Stress und Hektik Ihren Alltag bestimmen

Was bedeutet Stress für Körper und Seele?
Die Anspannung des vegetativen Nervensystems ist nicht grundsätzlich ne-
gativ. Diese als „Stress“ wahrgenommene Spannung kann zu körperlichen 
und geistigen Höchstleistungen anregen und sogar Glücksgefühle hervorru-
fen. Tritt aber das Gefühl von Überforderung, Bedrohung oder Ausgeliefert-
sein in den Vordergrund, kann „Stress“ auf Dauer krank machen. Die ersten 
Symptome einer Stressbelastung zeigen sich meist als Schlafstörungen und 
tagsüber als sehr belastende „nervöse Unruhe“. Trotz Erschöpfung und Mü-
digkeit fällt es zunehmend schwer, in die Entspannung zu fi nden.

Herausforderung oder Überforderung?
Genau genommen kann man Stress als eine individuelle Reaktion des Kör-
pers und der Seele auf Herausforderungen des Alltags sehen, mit denen wir 
täglich konfrontiert sind. Diese Herausforderungen, auch Stressoren ge-
nannt, können von außen bedingt sein – wie Arbeitsbelastung, Termindruck 
oder familiäre Spannungen. Aber auch die persönliche Einstellung und 
falsche Denkmuster können zu Stressoren werden. Oft sind hohe Ansprüche 
an uns selbst und die Angst, diesen nicht zu genügen, verbunden mit famili-
ären Sorgen, Termindruck oder einer total verplanten Freizeit Ursache für 
Stressreaktionen. 
Doch ohne Herausforderungen verkümmern Körper und Psyche. So hat mä-
ßiger motivierender Stress positive Einfl üsse auf die körperliche Leistungsfä-
higkeit und auf das Selbstwertgefühl. 
Werden Anspannung, Angst und Sorgen jedoch zur Dauerbelastung, befi n-
den wir uns im Dauerstress, der langfristig krank machen kann.

„Man verliert 
das innere 
Gleichgewicht.“
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Praktische Tipps für ein gesundes Gleichgewicht zwischen
Anspannung und Entspannung

Nicht alles gleichzeitig machen

Wir sind wesentlich langsamer und machen mehr Fehler, wenn wir ständig 

zwischen Tätigkeiten hin und her wechseln. Besser ist es, eine Sache konzentriert 

zu erledigen und sich nicht ablenken zu lassen. Schalten Sie Störreize aus: 

Es muss zum Beispiel nicht ständig das Radio laufen. Oder deaktivieren Sie Pop-

up-Nachrichten an Ihrem Computer.

Auch Ihr Tag hat nur 24 Stunden

Man neigt dazu, seinen Tag viel zu vollzupacken und ist dann am Abend 

enttäuscht, dass man nicht alles geschafft hat. Erstellen Sie sich realistische 

Tagespläne, die auch zu schaffen sind. Kategorisieren Sie Ihre Aufgaben nach 

Wichtigkeit und Dringlichkeit und berücksichtigen Sie für die Zeitplanung 

Ihre Leistungskurve. Wer mittags sein Leistungstief hat, legt in diese Zeit eben 

Arbeiten, die nicht die volle Konzentrationsfähigkeit benötigen. Es empfiehlt 

sich, eine  innere Distanz zu den alltäglichen Aufgaben aufzubauen, die Realität 

zu akzeptieren und nicht seine eigenen Vorstellungen und Erwartungen zum 

Maßstab zu machen. 

Arbeitstage abschließen

Die Verschmelzung von Arbeits- und Privatleben macht vielen zu schaffen. Von 

manchen Arbeitgebern wird dies verlangt, und die meisten Selbstständigen 

können ein Lied davon singen. Versuchen Sie dennoch, nach der Arbeit 

abzuschalten und den Job nicht mit nach Hause zu nehmen.

Nicht „Always on“

Smartphones und mobile Internetnutzung sind zum festen Bestandteil unseres 

Alltags geworden. Doch ständig erreichbar, ständig verfügbar sein? Das führt 

zu „digitalem Stress“. Man sollte kritisch hinterfragen, was man eigentlich 

versäumt, wenn man nicht ständig online ist. Also einfach mal „abschalten“.

Die eigenen Ziele und Bedürfnisse im Blick haben

Was will ich erreichen? Was ist mir wirklich wichtig? Worauf kann ich nicht 

verzichten? Um die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, sollte man 

sie hin und wieder aufschreiben. Einmal im Vierteljahr ziehen Sie dann am 

besten Bilanz: Sieht mein Leben so aus, wie ich mir es vorgenommen habe? 

Habe ich die Ziele noch im Blick?

Kleine Entspannungspausen helfen… auch tagsüber.
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Aufgaben delegieren und auch mal Nein sagen

Man muss nicht alles selbst machen. Delegieren Sie Aufgaben an Arbeitskollegen 

und fordern Sie Familienmitglieder zur Hilfe im Haushalt auf. Besprechen Sie mit 

Ihrem Chef Ihr Arbeitspensum und setzen Sie mit ihm gemeinsam Prioritäten. 

Und den lieben Verwandten, die Ihnen mal wieder die Organisation des 

Familientreff ens aufdrücken wollen, „weil Du das am besten kannst“, dürfen Sie 

gerne „Nein, diesmal nicht!“ antworten.

Pausen auch wirklich zur Entspannung nutzen

Auch wenn gerade viel Arbeit anliegt, Pausen müssen sein. Aber nutzen Sie die 

Pausen auch wirklich zur Entspannung. Ein kurzer Spaziergang um den Block in 

der Mittagspause ist erholsamer als der Bürotratsch in der Raucherecke.

Aktive Freizeit – aber nicht komplett verplant

Zu den beliebtesten Entspannungsmethoden der Deutschen gehört die 

Ausübung eines Hobbys und das ehrenamtliche Engagement. Entspannung 

und Wertschätzung beim Einsatz für andere kann sehr erfüllend sein. Aber 

Vorsicht: Auch hier droht schon wieder die Stressfalle. Lassen Sie sich von Hobby 

oder Verein nicht derart vereinnahmen, dass keine Zeit mehr für Sie selbst bleibt. 

Denn das muss auch möglich sein – einfach mal gemütlich faulenzen.

Stress-Helpline:
Individuelle Unterstützung von Experten am Telefon

Einmal pro Woche steht Ihnen ein achtköpfi ges Expertenteam aus erfahrenen 

Medizinern und Psychologen mit kompetentem Rat zur Seite. Die persönlichen 

Gespräche mit den Experten können dabei helfen, die eigenen Stress-Auslöser 

zu erkennen und Strategien zu entwickeln, um wieder zu innerer Balance zu 

fi nden. Betroff ene können sich kostenlos und anonym jeden Donnerstag 

zwischen 17 und 19 Uhr an die Experten der Stress-Helpline

wenden – unter der kostenfreien

Telefonnummer 08000/14 28 42.



10 11

Wenn Stress und Sorgen den Schlaf rauben

Jede Stressreaktion läuft im Prinzip nach dem gleichen Muster ab. Unter-
schiede bestehen lediglich in der Intensität. Reize von außen werden im 
Gehirn zunächst zentral verarbeitet und lösen dann Alarmreaktionen im 
Körper aus. So wird bei einem Stressreiz aus der Nebennierenrinde Cortisol 
freigesetzt, das vegetative Nervensystem reagiert mit einer erhöhten 
Ausschüttung von Adrenalin ins Blut. 
Das ist eigentlich eine sinnvolle Reaktion auf Gefahr oder Belastung und soll 
eine erhöhte Leistungsbereitschaft des Körpers ermöglichen. Blutdruck und 
Puls sowie Blutzucker und Blutfettwerte steigen an. Die Durchblutung der 
äußeren Gliedmaßen (Hände, Füße) wird gedrosselt, um ein vermehrtes 
Blutangebot in der Muskulatur zur Verfügung zu haben. In der Frühge-
schichte des Menschen diente diese erhöhte Leistungsbereitschaft insbe-
sondere Fluchtreaktionen oder körperlichen Auseinandersetzungen in Ge-
fahrensituationen. Durch die damit verbundene Muskelarbeit wurden die 
ausgeschütteten Stresshormone wieder abgebaut und das Nerven-
system befand sich nach überstandener Gefahrensituation wieder im 
Gleichgewicht.
Im modernen Alltag werden durch Stresssituationen die gleichen Stressre-
aktionen des Körpers hervorgerufen. Da es sich aber nicht um körperliche 
Auseinandersetzungen, sondern um seelisch-geistig empfundene Bela-
stungen handelt, werden die Stresshormone nicht sofort durch Muskelakti-
vität abgebaut. Sie verbleiben sehr viel länger im Blut und lösen all die kör-
perlichen Symptome aus, die als Stressreaktion nur zu gut bekannt sind. Das 
vegetative Nervensystem gerät ins Ungleichgewicht.
Körperlich zeigen sich neben Erschöpfung, erhöhtem Blutdruck, Verspan-
nungen, Rücken- und Kopfschmerzen auch Atembeschwerden und ein 
chronisch gestörter Schlaf.

„Ich komme tags 
nicht zur Ruhe 
und kann nachts 
nicht schlafen.“
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Am Ende steht die Erschöpfung

Bei chronisch gestörtem Schlaf kann sich das persönliche Verhalten verän-
dern. So kommt es zu Nervosität mit verminderter Energie, was dann zu 
Konzentrationsschwäche und verminderter Kreativität führen kann. Die 
Leistungsfähigkeit sinkt, was wiederum Stressgefühle erzeugt. Wird die ner-
vöse Daueranspannung nicht unterbrochen, können sich aus Unzufrieden-
heit und einem Gefühl der Hilflosigkeit Versagensängste mit Denkblocka-
den entwickeln. 
Am Ende steht die körperliche und emotionale Erschöpfung.

Praktische Tipps, um Schlafprobleme zu lindern

An die Schlafens- und Aufstehzeiten halten
Halten Sie sich, wann immer möglich, an regelmäßige Schlafens- und Auf-
stehzeiten. Beachten Sie dabei, dass jede geschlafene Stunde zum Gesamt-
pensum von circa 7–8 Stunden pro Tag zählt – auch der Mittagsschlaf. 

Gut vorbereitetes Schlafzimmer
Lüften Sie das Schlafzimmer und achten Sie auf eine angenehme, eher küh-
le Raumtemperatur. Verbannen Sie störendes Licht und Geräusche aus dem 
Schlafzimmer. Elektronische Lichtquellen wie das Display des Weckers bes-
ser ausschalten. Gegen Straßengeräusche helfen Ohrstöpsel. Schnarcht der 
Partner, kann man über getrennte Schlafzimmer nachdenken.

Körperliche Aktivität
Bewegen Sie sich tagsüber möglichst viel an der frischen Luft. Seien Sie tags-
über körperlich aktiv, aber verausgaben Sie sich abends nicht. Vor allem am 

späten Abend sollten Sie keinen anstrengenden Sport machen. Durch Sport 
steigt die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Blut an. Ein hoher 
Cortisolspiegel behindert ein entspanntes Einschlafen.

Kein Koffein oder Alkohol vorm Schlafengehen
Trinken Sie nachmittags keine koffeinhaltigen Getränke wie Kaffee, Cola 
oder Schwarztee mehr. Keinen Alkohol als „Schlummertrunk“: Alkohol hilft 
zwar kurzfristig beim Einschlafen, in der zweiten Nachthälfte ist es jedoch 
vorbei mit dem erholsamen Schlaf, weil Alkohol die Tiefschlafphasen stört.
 
Nicht die Arbeit mit ins Bett nehmen
Setzen Sie sich selbst Feierabendzeiten und halten Sie sich daran. Sollten 
dennoch Gedanken an die Arbeit oder an Probleme auftreten, sagen Sie 
sich ein inneres STOPP und „Morgen ist auch noch ein Tag“ oder eine ande-
re für Sie passende positive Motivation. 

Abendliche Rituale können helfen
Versuchen Sie, durch bestimmte Rituale zur Ruhe zu kommen: Ob Tee- oder 
Lesestunde oder abendliche Gespräch mit dem Partner, ein regelmäßiger 
Spaziergang, Yoga-Übungen: Durch die stetige Wiederholung der Abläufe 
gewöhnen sich Kopf und Körper an das Signal „Entspannung“ und die Bett-
schwere stellt sich nach einiger „Trainingszeit“ von allein ein. 

Wenn Sie nicht in den Schlaf finden
Sind Sie weiterhin nicht in der Lage einzuschlafen, stehen Sie wieder auf 
und beschäftigen sich in einem anderen Raum mit etwas, das Sie ablenkt 
(z. B. Lesen). Bleiben Sie nicht wach im Bett liegen.
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Bei Schlafstörungen können Schlafmittel helfen

Bei Schlafmitteln unterscheidet man zwischen synthetisch hergestellten, so-
genannten chemischen Schlafmedikamenten und natürlichen Schlafmit-
teln mit Wirkstoffen natürlichen Ursprungs. Die Vor- und Nachteile dieser 
beiden Gruppen sollen hier kurz besprochen werden:

Chemische Schlafmedikamente
Bei der Verordnung von Schlafmitteln sind Ärzte eher zurückhaltend, um 
die zum Teil beträchtlichen Nebenwirkungen chemischer Schlafmedika-
mente zu vermeiden. Bei chemischen Substanzen – viele auch rezeptfrei 
erhältlich – besteht die Gefahr, dass der Körper sich an die Substanz ge-
wöhnt. Um schlafen zu können, braucht man dann eine immer höhere Do-
sis des Medikamentes. Der Konsum von Schlafmitteln in hoher Dosierung 
über einen längeren Zeitraum kann selbst wiederum zu Schlafstörungen 
führen. Außerdem besteht bei chemischen Schlafmitteln die Gefahr eines 

sogenannten „Hangovers“: Die Wirkung des Schlafmittels hält am Morgen 
noch an. Dann ist man noch müde und unkonzentriert, die Aufmerksamkeit 
ist deutlich beeinträchtigt. Das kann im Straßenverkehr schnell gefährlich 
werden. Auch bei der Arbeit steigt das Unfallrisiko.

Natürliche Schlafmedikamente
Schon seit Jahrtausenden werden pflanzliche Schlafmittel wie Passionsblu-
me, Baldrian, Melisse sowie Hopfen oder Lavendel bei Einschlafproblemen 
erfolgreich eingesetzt. Viele dieser natürlichen Mittel wirken in der Regel 
jedoch nicht sofort. Im Gegensatz hierzu bietet zum Beispiel das natürliche 
Arzeimittel Neurexan mit nachweislich schnell einsetzender Wirkung eine 
sinnvolle Alternative. Neurexan® entspannt Sie am Tag und lässt Sie nachts 
gut schlafen.

Lesen im Bett – eine gute Wahl, wenn es darum geht, einen Übergang zum Schlaf zu finden.
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Neurexan® zur Behandlung von
Schlafstörungen und nervöser Unruhe

Neurexan®  ist ein natürliches Arzneimittel, das dabei hilft, typische Stress-
beschwerden wie innere Unruhe und dadurch bedingte Schlafstörungen zu 
überwinden. 
Neurexan® wirkt schnell entspannend und fördert das Ein- und Durch-
schlafen 1,3. Am Tag kommt man wieder ins innere Gleichgewicht und 
kann gelassener mit Stresssituationen umgehen. Konzentration und 
Leistungsfähigkeit bleiben erhalten. Eine eingeschränkte Fahrtauglichkeit 
oder eine Abhängigkeit sind nicht zu befürchten. Wechselwirkungen mit 
anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.
Abends oder am späten Nachmittag eingenommen, lässt das natürliche 
Arzneimittel durch seine beruhigende und ausgleichende Wirkung leichter 
in einen erholsamen Schlaf finden. 2 

Neurexan® beeinflusst die Ausschüttung von Stresshormonen 3

In einer aktuellen wissenschaftlichen Studie konnte gezeigt werden, dass 
Neurexan® bei akuter Stressbelastung den Anstieg des Stresshormons 
Cortisol absenkt. 
Mit Neurexan® gerät das vegetative Nervensystem  in Stresssituationen nicht 
mehr aus dem Gleichgewicht und kann Belastungen besser standhalten. 
Besonders wichtig ist diese vegetative Ausgeglichenheit für einen 
natürlichen, gesunden Schlaf. Denn nur ein entspanntes Nervensystem 
ermöglicht dem Körper die erholsame Regeneration in den Nachtstunden.

Quellen:
1 Hübner R, van Haselen R, Klein P (2009) Effectiveness of the homeopathic preparation Neurexan compared with that  
 of commonly used valerian-based preparations for the treatment of nervousness/restlessness – an observational 
 study. Scientific World Journal 9:733–745
2 Waldschütz R, Klein P (2008) The homeopathic preparation Neurexan® vs. Valerian for the treatment of insomnia:  
 an observational study. Scientific World Journal: 8: 411–420
3 Doering BK, Wegner A, Hadamitzky M, Engler H, Rief W, Schedlowski M (2016): Effects of Neurexan® in an experimen- 
 tal acute stress setting – An explorative double-blind study in healthy volunteers. Life Sciences 146: 139–147

Inhaltsstoffe und  
Wirksamkeit von Neurexan®

Neurexan® enthält eine einzigartige und bewährte
Wirkstoffkombination

Neurexan® ist ein natürliches Arzneimittel. Durch die einzigartige 
Kombination der Inhaltsstoffe wirkt Neurexan® schnell entspannend 
und fördert das Ein- und Durchschlafen.

Passiflora incarnata (1) wirkt beruhigend und entspannend auf das 
zentrale Nervensystem und stellt bei Ruhe- und Rastlosigkeit das 
innere Gleichgewicht wieder her.

Avena sativa (2) stärkt Nerven und Konzentration bei Erschöpfung 
und wirkt allgemein kräftigend.

Coffea arabica (3) wirkt beruhigend bei nervöser Erregung und hilft 
dabei, vom Tag abzuschalten.

Zincum isovalerianicum (4) hilft bei nervösen Schlafstörungen und 
entspannt.

1

2

3

4
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Die Wirksamkeit und Patientenzufriedenheit für Neurexan®
konnte in einer Studie bestätigt werden

Die Wirksamkeit von Neurexan® wurde unter anderem in einer Unter-
suchung 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% der Studienteilnehmer eine exzellente/gute Verbesserung 
ihres Gesamtzustands an.

Quellen:
1 Hübner R, van Haselen R, Klein P (2009) Effectiveness of the homeopathic preparation Neurexan compared with that  
 of commonly used valerian-based preparations for the treatment of nervousness/restlessness – an observational 
 study. Scientific World Journal 9:733–745

Für wen ist Neurexan® hilfreich?

Für alle, die gestresst sind und schlecht schlafen

Bei älteren Menschen
Neurexan® hat keine bekannten Wechselwirkungen mit bestehen-
den Medikationen; daher ist es auch gut für ältere Menschen mit 
Schlafstörungen geeignet. Neurexan® sediert nicht.

In den Wechseljahren
Innere Unruhe und Schlafstörungen in den Wechseljahren sprechen 
gut auf Neurexan® an. Bei Erwachen und Grübeln in der Nacht hilft 
Neurexan® in einen natürlichen Schlaf zurück – ohne Müdigkeit am 
nächsten Morgen.

In Prüfungssituationen
In Prüfungen oder bei Präsentationen nimmt Neurexan® die akute 
Nervosität, ohne die geistige Leistungs- und Konzentrationsfähig-
keit zu beeinflussen.

In Lebensphasen mit besonderen Belastungen
Neurexan® reduziert das Stressempfinden und sorgt für innere Aus-
geglichenheit und natürliche Entspannung. So ist erholsames
Schlafen ebenfalls kein Problem mehr.
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Darreichung, Dosierung und Verträglichkeit
von Neurexan®

Darreichungsform
Neurexan® gibt es als Tabletten in den Packungsgrößen 50, 100 und 250 
Tabletten sowie als Tropfen in den Packungsgrößen 30 und 100ml. Sie 
erhalten alle Darreichungsformen rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

Dosierung

Tipp: Bei Schlafstörungen hat es sich bewährt, bereits am späten Nachmittag 
bzw. am frühen Abend mit der Einnahme von Neurexan® zu beginnen. Oft 
lässt die Anspannung dann bis zum Abend bereits nach und das natürliche 
Ein- und Durchschlafen gelingt besser.

Verträglichkeit
Neurexan® zeichnet sich durch eine hervorragende Verträglichkeit aus. Es 
sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Neben-
wirkungen bekannt. Neurexan® kann ab dem 12. Lebensjahr eingenommen 
werden.

Tabletten Normaldosierung: 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette im 
Mund zergehen lassen.

Akutdosierung: Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 
6-mal täglich, je 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

Tropfen Normaldosieung: 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen 
einnehmen. 

Akutdosierung: Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 
6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.
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Häufige Fragen zu Neurexan® 1,2,3

Wo bekomme ich Neurexan®?
Neurexan® erhalten Sie rezeptfrei in jeder Apotheke.

Wie schnell wirkt Neurexan®?
Neurexan® wirkt oft schon nach kurzer Zeit beruhigend und entspannend. 
Bei vielen Menschen setzt die Wirkung bereits nach 30 bis 60 Minuten ein.

Kann ich Neurexan® zusammen mit anderen Medikamenten 
einnehmen?
Neurexan® ist ein natürliches Arzneimittel und sehr gut verträglich. Wech-
selwirkungen mit anderen Medikamenten sind nicht bekannt. Im Zweifels-
fall fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Ist Neurexan® glutenfrei?
Ja, Neurexan® enthält kein Gluten, da nur Auszüge aus grünem Hafer ver-
wendet werden. Die Haferpfl anze hat in dem Stadium, das für Neurexan® 
verwendet wird, noch kein Gluten entwickelt.

Besteht die Gefahr, dass ich mich zu sehr an Neurexan® 
gewöhne?
Nein, es besteht keine Gefahr. Im Gegensatz zu manchen Beruhigungs- 
oder Schlafmitteln hat Neurexan® kein Suchtpotenzial. Auch die Konzentra-
tionsfähigkeit und Fahrtüchtigkeit bleiben voll erhalten.

„Hier finde 
ich Hilfe.“



24 25

 
Wie kann ein und dasselbe Arzneimittel mich am Tag aktiv halten 
und mir gleichzeitig zum ruhigen Schlaf verhelfen?
Ist man nervös und angespannt, nimmt man oft das unruhige Gefühl mit ins 
Bett und kommt dann beim Einschlafen ins Grübeln. Das Gedankenkarussell 
verhindert die notwendige Entspannung. Neurexan® hat eine beruhigende 
und entspannende Wirkung. Es verursacht jedoch weder Schläfrigkeit noch 
Benommenheit. Man fühlt sich am Tag ruhiger und ausgeglichener. So ent-
spannt kann man besser loslassen und nachts besser schlafen.

Wird Neurexan® von den Krankenkassen erstattet?
Die Erstattung natürlicher Arzneimittel ist je nach Krankenkasse unterschied-
lich geregelt. Mittlerweile bezahlen viele Krankenkassen die Kosten für natür-
liche Arzneimittel wie Neurexan® bis zu einer Grenze von 100–150 Euro pro 
Jahr. Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach, ob sie die Kosten übernimmt. 
Private Krankenkassen erstatten Neurexan® vertragsabhängig. Eine hilfreiche  
Übersicht finden Sie unter: www.heel.de/erstattung

Weitere Tipps zum Thema Entspannung, Stress und Schlaf:

Weitere Informationen zu Neurexan® und nützliche Tipps für mehr Ent- 
spannung, innere Ruhe und gesunden Schlaf finden Sie unter den folgenden 
Internetadressen:

– www.neurexan.de
– www.entspannung-und-beruhigung.de
– www.Tag-der-inneren-Balance.de

Notizen
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Neurexan®

Mischung, Zul.-Nr.: 16814.00.00, Tabletten, Zul.-Nr.: 16814.00.01, Anw.geb.: Sie leiten sich von den homöopath. Arzneimittelbildern 
ab. Dazu gehören: Schlafstörungen u. nervöse Unruhezustände. Warnhinweise: Mischg.: Enth. 36 Vol.-% Alkohol. Tabl.: Enth. Lactose. 
Packungsbeilage beachten. 1 Tabl. = 0,025 BE.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, www. neurexan.de 86
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