
RESTAXIT'
Gebrquchsinformqfion: lnformqtion für Polienten
RESTAXIL@, Mischung

Lesen Sie die gesomte Pockungsbeilo-
ge sorgfältig durch, bevor Sie mit der
Einnohme dieses Arzneimirtels beginnen,
denn sie enthält rivichtige lnformolionen.

Nehnren S o d eses Arzrrcirl tte irrlnler genau \,v e

n ct eser Packuttgsberlage besch,'ieberl bzw. getlau

nach Anweisung lhres Arztes ocler Apothekers e rr

. Heben Sle die Packurrgsbe age auf. Vle letcht rnÖclr

ten Sie d ese später nochrra s lese[r

. Fragen Sie lhren Apotheker, wenn S e wettere lnfor

mationen oder einen Rat benÖtiqen.

.Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie

sich an thren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch fÜr

Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeila
ge angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

.Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter

fühlen, wenden Sle sich an lhren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht Kinder und JuQendliche

1, Was ist RESTAXIL@ und wofür wird es angewendet? Ktnder und Jugendliche unter 18 Jahren düden das

2. Was solten Se vor der Ennahme von RESTAXIL@ Arzneimttel nicht ennehmen, da bisher keine ausrei

beachten? chenden Erfahrungen für diese Altersgruppe vorliegen.

3. Wie ist RESTAXIL@ einzunehmen?

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich? Einnahme von RESTAXIL@ zusammen mit anderen

5. Wie ist BESTAXILo aufzubewahren? Arznelmitteln

6. lnhalt der Packung und weitere lnformationen Es sind keine Arzneimlttel bekannt, die RESTAX L@

beeinflussen oder durch BESTAXIL@ bee nflusst werden

I. Wos isr RESTAXIL@ und wofÜr wird es

ongewendel? Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann

FESTAXTL@ st ein homöopathisches Arzneimi*er bei *ä:::'1t"ff[T:ffi::tJff':;:lJ,X"J,iT:J'
Schmerzen. beeinflusst werden.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo Informieren Sie lhren Arzt oder Apotheker, wenn Sie

pathischen Arzneimrttelbildern ab. Dazu gehören: andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arznei-

Neura gien (Nervenschmerzen). mittel eingenommen haben oder breabsichtigen andere

Bei anhartenden, unkraren oder neu auftretenden Be 
Arzneimittel elnzunehmen

schwerden so lte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich Schwangerschaft und Stillzeit

um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Da kerne ausreichend dokumentierten Edahrungen zur

Abklärung bedürfen. E nnahme in der Schwangerschaft und Stillzeit vor ie-
qen, sollte RESTAXIL@ nur nach Rücksprache mit dem

2. Wos sollten Sie vor der Einnohme von Arzt eingenommen werden

RESTAXIL@ beochten?
Verkehrstücht gkelt und Fähigkelt zum Bedienen

RESTAXIL@ dad nicht eingenornmen werden, von Maschlnen
. wenn Sle überempfindlich gegenüber Gelsemlum sem- Bei vorschriftsmäß ger Elnnahme der fÜr RESTAXILo emp-

pervirens, Spiqelia anthe m a, lrrs versicolor, Cyclamen fohlenen Dosen sind keine Beeinträchtigungen zu envarten.

purpurascens, Cimicifuga racemosa oder eLnen der in

Alrschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile sind RESTAXIL@ enthält '18 Vol.-% Alkohol
. wenn Sie alkoholkrank sind
. von Kindern und Jugendl chen unter l8 Jahren 3. Wie ist RESTAXIL@ einzunehmen?

Warnhinweise und Vorsjchtsmaßnahmen Nehmen Sle dieses Arzneimittel immer genau wie n die-

Bitte sprechen Sie mit lhrem Arzt oderApotheker, bevor ser Packungsbellage beschrieben bzw. genau nach der

Sie RESTAXIL@ einnehmen. mit lhrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache

https://www.volksversand.de


ein, Fragen Sie bel lhrem Arzt oder Apotheker nach,

wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die emofohlene Dosis für En /achsene Lleträgt bei:
. akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde,

höchstens '1 2 x täglich, je 5-10 Tropfen.

Eine uber eine Woche hinausgehende Einnahme sollte
nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch

er-fahrenen Arl oder Therapeuten edolgen.
.chronischen Vedäufsformen 1 bis 3 x täglich je

5-10 Tropfen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigket der
Einnahme zu reduzieren.

Die Tropfen werden unabhängig von den Mahlzeiten und
unverdünnt eingenommen.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztii-

chen Rat nicht über längere Zert eingenommen werden.

Wenn Sie erne größere Menge von FESTAXILo

eingenommen hab,en, als Sie sollten

Die Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann,

insbesondere bei Kleinkindern, zu einer Alkoholvergif-
tung führen. ln diesem Fall sollte unverzüglich ein Arzt

aufgesucht werden.
Bei Einnahme des gesamten Flaschenrnhaltes von

10 ml, 30 ml bzw. 50 ml werden etwa 1,4 g, 4,2 gbzw,
7,0 g Alkohol aufgenommen.

Wenn Sle dre Einnahme von RESTAXILo verqessen

haben

Nehmen Sie nlcht d e doppelte Menge ern, wenn Sie die

vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses

Arzneimittels haben, wenden Sie sich an lhren Arzt oder
Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimitte

Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auf-
treten rnüssen.

Nebenwirkungen sind keine bekannt.

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneirnittels

können sich die vorhandenen Beschwerden vorüberge-

hend verschlimmern (Erstverschlimmerung). ln d esem

Fall sollten Sie das Arzneimittei absetzen und lhren Arzt

befragen.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich

an ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Neben-

wirkungen, die nicht ln dieser Packungsbe lage angege-

ben sind. Sie können Nellenwirkungen auch direkt dem
Bundesinstitut für Arzneimittel und Med zinprodukte,

Allt. Pharnrakov gilanz, Kurl-Georg-KLesinger Allee 3,

D-531 75 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

lndem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu

beitragen, dass mehr lnformatonen über die S cherheit
d eses Arzneimittels zur Verfugung gestellt werden.

5. Wie ist RESTAXIL@ oufzuberrohren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel fur Klnder
unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem
Etlkett und dem Umkarton nach ,Verwendbar bis"

angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
Das Verfalldatum bezreht sich auf den letzten Tag des

angegebenen Monats.

6. lnholr der Pockung und weilere
lnformqfionen

Was RESTAXILo enthält
Die W rkstoffe srnd Gelsem um sempervirens Dil. D2,

Spige ia anthelmia Dil. D2, lris versicolor Dil. D2,

Cyclamen purpurascens D l. D3 und Cimicifuga
racemosa Dil. D2.

l0g (entsprechend 1O,24 ml) RESTAXIL@ enthalten:

Gesemium sempervirens Dil. D2 0,01 g

Spigelia anthelmla Dll. D2

lrrs versicolor Drl, D2

Cyclamen purpurascens Di. D3

Cimicifuga racemosa Dil. D2

0,04 g

0,ol g

0,05 g

O,O2 g

Der sonstige Bestandteil ist Ethanol 1 5 % (m/m).

1 g BESTAXIL@ entspricht 19 Tropfen.

Wie RESTAXIL@ aussieht und lnhalt der Packung

RESTAXIL@ ist eine klare, farblose Flüssigkeit und ist in Pa

ckungen mit 10 ml, 30 ml und 50 ml Mischung erhätlich.
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Schuck GmbH, lndustriestrasse I I,
90571 Schwaig b. Nürnberg
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