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Hevert nutzt zu 
100 % Strom aus
erneuerbaren 
Energiequellen

Für jede verkaufte Packung spendet 
Hevert 1 Cent an die „Kéré Foundation
e.V.“, die Bildungs- und Entwicklungs-
projekte in Burkina Faso unterstützt. 
www.kere-foundation.com

DE 252/2102 - 51641

Liebe Anwender von

HEPATOS 
MARIENDISTELDRAGEES
Mit Hepatos Mariendisteldragees haben Sie ein bewährtes

pflanzliches  Arzneimittel gewählt. Der gut verträgliche Wirk-kk

stoff hilft Ihnen auf natürliche Weise bei Lebererkrankungen 

und den mit Störungen der Leberfunktion zusammenhängen-

den Beschwerden.

Wie funktioniert die Leber

Die Leber ist das größte 
innere Organ. Sie über-
nimmt eine Reihe 
wichtiger Funktionen 
im Körper. Zu ihren 
grundldlegendden AAuffga-
ben gehören die Her-

stellung und der Umbau von Kohlehydra-
ten, Eiweißen und Hormonen sowie Abbau 
und Ausscheidung von Stoffwechsel-End-
produkten. Gallenflüssigkeit, die in der Leber 
gebildet und in der Gallenblase gespeichert 
wird, ist zur Fettverdauung unerlässlich. Mit 
der Galle werden teilweise auch körper-
fremde Substanzen wie Medikamenten-
re tste, SS hchwerm tet lallle odder ini hchttn tatüürlili hche 
chemische Stoffe ausgeschieden.

Bei Funktionsstörungen der Leber sind we-
gen ihrer zentralen Stellung im Stoffwechsel 
und bei der Verdauung oft auch Galle,
Magen, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm 
mit betroffen. Ist das Verdauungssystem auf 
diese Weise belastet, können wichtige Nähr-
stoffe vom Körper nicht aufgenommen und 
verwertet werden. Stoffwechselprodukte 
hingegen reichern sich vermehrt in den
Geweben an. Der Körper reagiert darauf mit 
den unterschiedlichsten Symptomen: Blä-
hungen, Druck und Schmerzen im Ober-
bauch, Aufstoßen, Völlegefühl oder Verstop-
fung sind typisch.

Wie helfen Ihnen Hepatos 
Mariendisteldragees 

• Hepatos Mariendisteldragees regen die

Regeneration der Leberzellen an und tra-
gen dazu bei, eine gesunde Leberfunktion
wieder herzustellen.

• Die beeinträchtigte Verdauungs-, Aus-

scheidungs- und Entgiftungsfunktion der
Leber wird gestärkt.

• Beschwerden wie Druckgefühl und 

Schmerzen im Oberbauch, die mit einer
Leberstörung zusammenhängen, werden

gelindert.

• Hepatos Mariendisteldragees helfen mit,

die Leber vor dem Fortschreiten einer
Erkrankung zu schützen, die durch Entzün-
dung oder Lebergifte (Alkohol) ausgelöst
wurde.

Der natürliche Wirkstoff in  
Hepatos Mariendisteldragees 

Die HeilwirkDie Heilwirkung derung der
Mariendistel (Silybum
marianum) ist schon 
seit langem bekannt. 
Im Spätsommer wer-
den die reifen Früchte 
mit dem wertvollen 

Wirkstoffkomplex Silymarin geerntet. Dar-
aus wird dann der Mariendistelfrüchte-
Trockenextrakt hergestellt, der Silymarin in
konzentrierter Form enthält.

Die Mariendistel ist die wichtigste Arznei-
pflanze, die uns bei Lebererkrankungen zur
Verfügung steht. Als modernes Extrakt-VV
präparat bessert sie vor allem entzündliche

Lebererkrankungen (Hepatitis), die schon ein 
chronisches Stadium erreicht haben.
Außerdem unterstützt sie die Behandlung
einer Leberzirrhose, des fortgeschrittenen 
Stadiums einer Leberschädigung. Diese kann 
als Folge einer anhaltenden Leberentzün-
dudungng oodederr dudurcrchh lelebebertrtoxoxisischchee StStofoffefe ((zuzumm
Beispiel Alkohol) entstehen.

Was können Sie sonst noch für Ihre 
Gesundheit tun

Die tägliche Einnahme von Hepatos Marien-
disteldragees stellt eine wirksame und gut 
verträgliche Therapie bei Lebererkrankungen 
und den mit Störungen der Leberfunktion 
verbundenen Beschwerden dar. Mit der re-
gegelmlmäßäßigigenen AAnwnwenendudungng hhababenen SSieie eeininenen 
wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan. 
Unterstützend können Ihnen folgende Maß-
nahmen helfen:

Nehmen Sie keine üp-
pigen Mahlzeiten zu 
sich. Essen Sie lieber 
mehrere kleine Portio-
nen über den Tag ver-
teilt. Nehmen Sie sich 
dabei die Zeit, um in
Ruhe zu essen - sorg-
fältiges Kauen erleichtert Ihrem Körper die 
Verdauung erheblich.VV

Vermeiden Sie möglichst alle Lebensmittel, 
die Ihre Verdauungsorgane irritieren können. 
Dazu gehören kohlensäurehaltige Getränke, 
zu viel Fleisch sowie stark gewürztes, frittier-
tes oder fettes Essen. Auf jeden Fall sollten 
Sie auf alkoholische Getränke jeder Art ver-
zichten.

Ein feuchtwarmer Leberwickel verbessert die ff
Leberfunktion und damit auch die Entgif-ff
tungsleistung. Legen Sie ein feuchtwarmes
Handtuch auf die Lebergegend, darüber eine 
Wärmflasche. Nach 10 Minuten können sie 
beides entfernen und ein trockenes warmes 
Tuch auflegen.

Alles Gute für Ihre Gesundheit 
wünscht Ihnen Ihr Hevert-Team!

Weitere Tipps rund um Hepatos Mariendis-
teldragees finden Sie im Internet unter

www.hepatos.hevert.de
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