Liebe Anwender von

VERTIGO HEVERT SL
Mit Vertigo Hevert SL haben Sie ein bewährtes homöopathisches Arzneimittel gewählt. Die gut verträglichen Wirkstoffe
helfen
f Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei Schwindelzuständen verschiedener Ursache.
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Symptome wie Schwanken oder Taumeln,
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Übelkeit, Erbrechen, Schweißausbrüche oder
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Die Auslöser können ganz unterschiedlicher
Natur sein. Zum Beispiel können Kreislauff
störunge
g n, Reisen in Auto, Schiff oder Flug
gzeug, aber auch Durchblutungsstörungen im
Gehirn Schwindel verursachen. Anfälle von
Drehschwindel werden auch durch anhaltenden Stress oder seelische Belastungen
ausgelöst. Die Anfälle können zu jeder Tagesund Nachtzeit auftreten und werden häufig
von Übelkeit begleitet.

Wie hilft Ihnen Vertigo Hevert SL
• V
Vertigo Hevert SL enthält drei bekannte
homöopathische Stoffe, die zusammen
eine gut wirksame Kombination zur
Behandlung von Schwindelzuständen ergeben.
• Durch die spezielle Wirkstoffkombination
kann Vertigo Hevert SL bei Schwindelzuständen ganz unterschiedlicher Ursache
eingesetzt werden, zum Beispiel bei altersbedingtem Schwindel oder Schwindel auf
Grund von Störungen der Durchblutung
oder des Gleichgewichtsorgans.
• Schwerpunkt der Anwendung von Vertigo
Hevert SL sind Schwindelzustände, die mit
starker Übelkeit verbunden sind, wie dies
zum Beispiel bei der Reisekrankheit der
Fall ist.
• Als homöopathisches Arzneimittel macht
Vertigo Hevert SL nicht müde und kann daher auch auf Reisen problemlos eingenommen werden.
• Das Arzneimittel ist gut verträglich und
gerade auch bei Kindern hilfreich (vorher
Rücksprache mit dem Arzt).
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Conium (Schierling) bessert Schwindelformen verschiedener Art, besonders auch im
Alter.r Conium ist außerdem bekannt für
seine Wirkung bei Drehschwindel nach
plötzlichem Aufstehen, der durch kurzzeitig
verminderte Gehirndurchblutung hervorger
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Was können Sie sonst noch für Ihre
Gesundheit tun
Die Einnahme von Vertigo Hevert SL stellt
eine wirksame und gut verträgliche Therapie
bei Störungen dar, die mit Schwindel verbunden sind. Mit der regelmäßigen Anwendung
haben Sie einen wichtigen Schritt für Ihre
Gesundheit getan. Unterstützend können Ihnen folgende Maßnahmen helfen.
Während eines Schwindelanfalls ist es hilff
reich, mit den Augen
einen festen Punkt zu
fixieren. Den Kopf sollte man, falls nötig, nur
langsam drehen und
außerdem auf eine ruhige und
d gleichmäßil i h äßi
ß
ge Atmung achten.
Um Schwindel durch Kreislaufstörungen zu
vermeiden, sollten Sie nach längerem Liegen
oder Sitzen langsam aufstehen, damit eine
Unterversorgung des Gehirns mit Blut vermieden wird.
Schwindel kann auch ein Zeichen ungenügender Flüssigkeitsversorgung (Dehydratation) sein. Denken Sie daher immer daran,
ausreichend zu trinken. Dies ermöglicht allen
Organen des Körpers eine bessere Funktion.

Alles Gute für Ihre Gesundheit
wünscht Ihnen Ihr Hevert-Team!
Weitere Tipps rund um Vertigo Hevert SL
sowie eine Auswahl lesenswerter Bücher
zum Thema Gesundheit finden Sie im Internet unter
www.vertigo.hevert.de
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Hier falten!

Wie entsteht Schwindel

