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Wie entstehen Nervenschmerzen

Nervenschmerzen (Neuralgien) entste-
hen durch eine Schädigung einzelner
Nervenbahnen. Neben einer mechani-
schen Schädigung, wie sie zum Beispiel 
beim Bandscheibenvorfall vorkommt,
kann eine Entzündung die Ursache sein, 
zum Beispiel durch eine Virusinfektion 

wie Herpes zoster (Gürtelrose). Nervenschmerzen können 
auch durch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes sowie 
chronischen Alkohol- oder Nikotinmissbrauch ausgelöst wer-
den. Aber auch Narben verursachen manchmal Nervenschä-
digungen mit starken Schmerzen.

Typischerweise äußern sich Nervenschmerzen in Form von 
plötzlich auftretenden, regelmäßig wiederkehrenden heftigen
Schmerzanfällen im Gebiet eines oder mehrerer Nervensträn-
ge. Selbst eine Berührung der betroffenen Körperregion kann 
zu einer Verstärkung des Schmerzes führen. Besonders häufig 
ist die Ischiasneuralgie, bei der die Schmerzen vom unteren 
Rücken über das Gesäß bis in das Bein ausstrahlen. Ebenso 
häufig tritt die Trigeminusneuralgie auf. Der Trigeminusnerv 
versorgt mit seinen drei Ästen den ganzen Gesichtsbereich.

Wie helfen Ihnen Gelsemium comp.-Hevert Tropfen 

Gelsemium comp.-Hevert Tropfen enthalten eine Kombi-
nation homöopathischer Wirkstoffe, die speziell für die
Behandlung von Nervenschmerzen zusammengestellt wur-
de. Durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte hilft das 
Arzneimittel dem Körper, die Erkrankung zu überwinden.

Gelsemium comp.-Hevert Tropfen bekämpfen Nervenent-

zündungen und lindern so die damit verbundenen Schmerzen.

Die Wirksamkeit des Arzneimittels ist besonders auf
Ischias- und Trigeminusneuralgien, die sehr häufig vorkom-
men, ausgerichtet.

Gelsemium comp.-Hevert Tropfen sind gut verträglich und
daher auch für die längerfristige Therapie chronischer

Beschwerden geeignet.

Die natürlichen Wirkstoffe in 
Gelsemium comp.-Hevert Tropfen 

Gelsemium (Wilder Jasmin) wirkt beru-
higend auf das gesamte Nervensystem,
insbesondere wenn die Erkrankung 
durch Erschöpfung, Zittern oder teilwei-
se Lähmung gekennzeichnet ist.

Aconitum (Eisenhut) stellt eines der wirksamsten Mittel der
Homöopathie bei Nervenschmerzen dar.

Cocculus (Kockelskörner) hilft bei Nervenschmerzen und Ner-
venbeschwerden mit Taubheitsgefühl.

Colocynthis (Koloquinte) wird bei neuralgischen Schmerzen 
im Bereich des Trigeminus- und des Ischiasnervs eingesetzt.

Lachesis (Buschmeister) stärkt nicht nur die Abwehrleistung
des Körpers gegen Entzündungen, sondern wirkt auch bei 
hoher Schmerzempfindlichkeit durch Berührung oder Druck.

Mezereum (Seidelbast) ist ein homöopathisches Mittel, das 
Herpes zoster und Neuralgien im Trigeminusbereich günstig
beeinflusst.

Plumbum aceticum (Mineralsalz) hilft bei Nervenstörungen,
besonders wenn dabei Lähmungserscheinungen oder Mus-
kelschwäche auftreten.

Rhus toxicodendron (Giftsumach) ist das wichtigste homöo-
pathische Mittel bei Ischiasschmerzen.

Zincum metallicum (Zink) beeinflusst neben nervösen Störun-
gen der Psyche auch Neuralgien positiv.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun

Die Einnahme von Gelsemium comp.-Hevert Tropfen stellt 
eine wirksame und gut verträgliche Therapie bei Nerven-
schmerzen und den damit zusammenhängenden Beschwer-
den dar. Mit der regelmäßigen Anwendung haben Sie einen 
wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan. Unterstützend 
können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:

Häufig bessert die Anwendung von Wärme, zum Beispiel als 
Rotlicht, die Schmerzzustände. Es gibt aber auch NervenRotlicht die Schmerzzustände Es gibt aber auch Nerven--
schmerzen, die durch Kühlung gelindert werden.

Um Ischiasschmerzen vorzubeugen empfiehlt sich ein regel-
mäßiges Training zur Stärkung der Muskulatur im Bereich der
Wirbelsäule, zum Beispiel durch Laufen oder schnelles Gehen.

Neben der Anwendung homöopathischer Arzneimittel bietet
die Naturheilkunde weitere Möglichkeiten, um hartnäckige
Nervenschmerzen zu behandeln. Dazu gehören Methoden
wie Akupunktur, Neuraltherapie oder Osteopathie. Ihr Arzt 
oder Heilpraktiker kann Sie genauer
darüber informieren.

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

GELSEMIUM COMP.-HEVERT TROPFEN
Mit Gelsemium comp.-Hevert Tropfen haben Sie ein bewährtes homöopathisches Arzneimittel 

gewählt. Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei 

Nervenschmerzen und den damit zusammenhängenden Beschwerden.


