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Ergänzende Informationen und Hinweise für die Anwendung
Bitte beachten Sie folgende Anwendungshinweise
Eine Mischinjektion mit anderen Injektionslösungen wird
wegen der nicht vorhersehbaren Wirkung dieser neuen Arzneimittelkombination nicht empfohlen.
Sofern die Gabe von mehreren verschiedenen Injektionsarzneimitteln therapeutisch angezeigt ist, sind diese in der Regel
einzeln nacheinander zu injizieren. Sollten Mischinjektionen
therapeutisch angezeigt sein, ist die individuelle Verträglichkeit
der Mischinjektion bei jedem Patienten und vor jeder Injektion durch eine subcutane Quaddelung geringster Testmengen,
zum Beispiel 0,1 ml der Mischinjektion, zu prüfen.
Calmvalera injekt enthält keine Konservierungsstoffe.

Eigenschaften
Durch das harmonische Zusammenwirken bewährter homöopathischer Bestandteile beruhigt und entspannt Calmvalera
injekt und mildert belastende Alltagssituationen.
Die auch Traubensilberkerze genannte Heilpflanze Cimicifuga
wirkt neben ihren krampflösenden Eigenschaften vor allem bei
nervösen Erregungszuständen und depressiven Verstimmungen. Dies macht sie auch wertvoll bei Wechseljahresbeschwerden. Cypripedium pubescens (Frauenschuh) bessert nervöse
Schlaflosigkeit sowie Schlafstörungen infolge geistiger Überanstrengung.
Ignatia (Ignatiusbohne) ist auf den Philippinen heimisch. Ihre
Wirkung ist ganz auf das Nervensystem gerichtet, wobei die
Pflanze insbesondere bei starken Stimmungsschwankungen
eingesetzt wird. Passiflora incarnata (Passionsblume) hat einen umfassend beruhigenden und ausgleichenden Effekt und
bessert Schlaflosigkeit und Übererregbarkeit sowie Krämpfe
verschiedener Ursache.
Dass Baldrian (Valeriana) beruhigend wirkt, ist lange bekannt.
Er findet daher bei verschiedenen nervösen Beschwerden Verwendung. Seine Wirkung zeigt sich auch in homöopathischer
Dosierung, wobei er speziell bei Überempfindlichkeit, ausgeprägten Stimmungswechseln und Schlaflosigkeit eingesetzt
wird. Zincum valerianicum hilft bei organischen Erkrankungen
der Nerven selbst, den so genannten Neuralgien, aber auch bei
nervösen Schlafstörungen wirkt es sich positiv aus.
Calmvalera injekt kann auch parallel zu chemischen Präparaten
angewendet werden. Es treten keine Gewöhnungs- oder Entzugserscheinungen auf. Calmvalera injekt macht im Gegensatz
zu vielen chemischen Psychopharmaka nicht schläfrig und ist
daher zum Beispiel auch für Autofahrer geeignet.

Ihr Nutzen: Für die Injektionslösungen verwenden wir eine
so genannte OPC (one point cut) Brech-Punkt-Ampulle, die
beim Öffnen eine besondere Sicherheit bietet.

Zum Öffnen den weißen Punkt nach oben halten und die
Ampulle mit leichtem Druck nach unten abknicken.

Für jede verkaufte Packung spendet
Hevert 1 Cent an die „Kéré Foundation
e.V.“, die Bildungs- und Entwicklungsprojekte in Burkina Faso unterstützt.
www.kerefoundation.com
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Hevert nutzt zu
100 % Strom aus
erneuerbaren
Energiequellen
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