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AMBRAX® Tabletten - Produktbeschreibung  

AMBRAX® ist ein homöopathisches Komplexarzneimittel, das über eine einzigartige 
Wirkstoffkombination verfügt. Seine Anwendungsgebiete sind nervöse Störungen und 
es ermöglicht so eine Harmonisierung von Körper und Geist. Nervöse Störungen, wie 
Ein- und Durchschlafstörungen oder Kreislaufprobleme, verursacht z. B. durch 
depressive Verstimmungen, Burn-out oder Wechseljahresbeschwerden, legen sich. 
Durch die wiedergewonnene Ausgeglichenheit kann sich abends gesunder, 
erholsamer Schlaf einstellen.  

AMBRAX®   
 ist gut verträglich 
 verursacht keine Tagesmüdigkeit 
 macht nicht abhängig 
 Wechselwirkungen sind nicht bekannt 

 

AMBRAX® löst – die Gelassenheit kehrt zurück 

Stress entsteht als Reaktion unseres Körpers auf eine Herausforderung, die uns über 
das gewohnte Maß hinaus in Anspruch nimmt. Wird Stress zur Dauerbelastung, 
versetzt er unseren Körper in einen andauernden Alarmzustand, der uns sehr viel 
Energie abverlangt und unsere Leistungsreserven angreift. Unruhezustände, 
Nervosität, Gereiztheit und geistige Erschöpfung bis hin zum Burn-out sind die Folge. 
Nicht selten kommen körperliche Begleiterscheinungen, wie Müdigkeit, 
Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Bauchbeschwerden, nervös bedingte 
Beklemmungsgefühle in der Brust und Angstgefühle hinzu.  

AMBRAX® wirkt unterstützend um den Alltag wieder entspannt, mit Ruhe und 
Gelassenheit meistern zu können. 

 

AMBRAX® stabilisiert – bringt in nichtalltäglichen Situationen das innere 
Gleichgewicht zurück 

Was tun, wenn außergewöhnliche Situationen und Lebensumstände an den Nerven 
zerren? Wenn eine Prüfung oder Flugreise bevorsteht, die Wechseljahre alles auf den 
Kopf stellen oder die Beziehung stresst? 

Ist die innere Ruhe wiederhergestellt, kann man auch mit den besonderen 
Anforderungen des Lebens fertig werden. 

 

AMBRAX® harmonisiert - gesunder Schlaf ohne Tagesmüdigkeit 



Die täglichen Anforderungen unseres sozialen und beruflichen Umfelds führen oft zu 
Überforderung. Nervosität, innere Unruhe und Schlaflosigkeit sind das Resultat. Wie 
schön wäre es, sich eine Auszeit zu gönnen. Leider dreht sich jedoch genau dann, 
wenn wir endlich Zeit zum Entspannen hätten, die Gedankenspirale umso schneller. 
Die ersehnte, dringend notwendige Nachtruhe will sich nicht einstellen.  

Ruhiger Schlaf in der Nacht bringt Energie und Leistungsfähigkeit für den Tag zurück.  

 

AMBRAX® - gut verträglich und macht nicht abhängig 

AMBRAX® enthält harmonisch aufeinander abgestimmte Wirkstoffe aus Sepia, Ambra, 
Bilsenkraut und Ignatiusbohne. Ihr Zusammenwirken macht AMBRAX® zu einem gut 
verträglichen homöopathischen Komplexarzneimittel. Wechsel- und Nebenwirkungen 
mit anderen Präparaten sind nicht bekannt. Selbst bei länger andauernder Einnahme 
macht AMBRAX® weder abhängig noch gibt es, selbst bei abruptem Absetzen, jegliche 
Entzugserscheinungen.  
 

 

 


