Liebe Anwender von

CYSTO HEVERT
Mit Cysto Hevert haben Sie ein bewährtes homöopathisches Arzneimittel gewählt. Die gut
verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei Blasen- und
Harnwegserkrankungen.

Wie entstehen Blasen- und Harnwegserkrankungen

Petroselinum (Petersilie) entkrampft und entwässert.

Auslöser von Blasen- und HarnwegsentA
z
zündungen
sind vor allem Krankheitserrreger (Bakterien, Viren oder Pilze), wobei
Harnsteine für zusätzliche KomplikatioH
nen sorgen können. Häufig sind Frauen
n
betroffen, da es bei ihnen durch die
b
deutlich kürzere Harnröhre leicht zu aufd
f
ssteigenden Infektionen kommen kann.
l
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auch psychischer Stress und die damit
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verbundene Schwächung des Abwehrsystems ein zusätzlicher Auslöser einer Blasenentzündung sein. Unzureichende
oder nicht rechtzeitige Behandlung kann zu einer chronischen
Blasenentzündung oder einer Reizblase (häufiger Harndrang)
führen.

Populus tremuloides (Zitterpappel) hilft besonders älteren
Patienten bei Blasenbeschwerden.

Wie hilft Ihnen Cysto Hevert
͊ Cysto Hevert enthält sieben Urtinkturen aus Arzneipflanzen,
die sich alle bei Erkrankungen von Blase und Harnwegen
bewährt haben. Urtinkturen sind homöopathische Wirkstoffe mit hoher Konzentration an Pflanzeninhaltsstoffen.
͊ Cysto Hevert regt die Durchspülung der Harnwege an,
schwemmt damit Krankheitserreger aus und bekämpft
gleichzeitig schmerzhafte Entzündungen.
͊ Auch zur Behandlung von Entzündungen, die durch Rückstau des Harns bei Prostatavergrößerung entstehen, ist
Cysto Hevert gut geeignet.

Die natürlichen Wirkstoffe in Cysto Hevert
S
Sabal
serrulatum (Sägepalme) bessert
vvor allem Blasenstörungen, verursacht
durch eine gutartige Prostatavergrößed
rrung, wirkt aber auch entzündungshemmend.
h

Urtica (Brennnessel) entwässert und lindert die Beschwerden
einer Reizblase.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun
Die Einnahme von Cysto Hevert stellt eine wirksame und gut
verträgliche Therapie bei Blasen- und Harnwegserkrankungen
dar. Mit der regelmäßigen Anwendung haben Sie einen wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan. Unterstützend können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:
Ganz besonders wichtig ist bei Harnwegsentzündungen die reichliche Zufuhr von Flüssigkeit, um einen guten
Durchspülungseffekt zu erreichen. Besonders geeignet sind dazu Kräutertees
oder stilles Mineralwasser.
Für die Prostata sind ab dem mittleren Lebensalter
b
l regelmäßil äßi
ge Vorsorgeuntersuchungen zu empfehlen, um ein Tumorgeschehen ausschließen zu können. Auch die Ursache häufiger
Blasen- oder Harnwegsinfekte sollte von einem Arzt untersucht werden.
Harntreibende Getränke wie Kaffee, schwarzer Tee oder Bier
sollten besonders vor dem Schlafengehen oder während langem Sitzen (zum Beispiel bei Autofahrten) vermieden werden.
g ist Unterkühlung.
g
Häufig
ge Ursache einer Blasenentzündung
Beugen Sie vor, indem Sie nasse oder verschwitzte Kleidung
umgehend wechseln und sich nicht auf einen kalten Untergrund setzen.

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

Bucco (südafrikanische Duftraute) hilft
B
beii Blasenb
l
und
d Harnwegsentzündungen.
Equisetum arvense (Ackerschachtelhalm) wirkt durchspülend
und ausschwemmend.
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Hier falten!

Bei Männern kommt es im mittleren Lebensalter häufig zur
gutartigen Vergrößerung der Prostata (Prostatahypertrophie).
Während viele Männer beschwerdefrei bleiben, kommt es bei
anderen zu einer zunehmenden Einengung der Harnröhre.
Bei Fortschreiten der Erkrankung bleibt die Blasenentleerung
unvollständig. Dieser Rückstau begünstigt das Auftreten von
Blasenentzündungen.

Solidago virgaurea (Echte Goldrute) ist eine bewährte Arzneipflanze bei Harnwegsentzündungen.

