
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.kerefoundation.com
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Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei Entzündun-

gen der Harnwege und den damit zusammenhängenden Beschwerden.

Wie entstehen Blasen- und Harnwegsentzündungen

AAususlölöseserr vovonn BlBlasasenen- unundd HaHarnrnwewegsgsenentt-
zündungen sind vor allem Krankheitser-
reger (Bakterien, Viren oder Pilze), wobei 
Harnsteine für zusätzliche Probleme
sorgen können. Häufig sind Frauen be-
troffen, da es bei ihnen durch die deut-
lich kürzere Harnröhre leicht zu aufstei-

geg nden Infektionen kommen kann. Auch ppsyychischer Stress 
und die damit verbundene Schwächung des Abwehrsystems 
können Auslöser einer Blasenentzündung sein.

Bei Männern kommt es im mittleren Lebensalter oft zu einer 
gutartigen Vergrößerung der Prostata und in der Folge zu Ent-
leerungsstörungen der Harnblase. Bei Fortschreiten der 
Erkrankung bleibt die Blasenentleerung unvollständig und
dieser Rückstau begünstigt wiederum das Auftreten von
Harnwegsentzündungen. Eine unzureichende oder nicht 
rechtzeitige Behandlung kann zu einer chronischen Blasen-
entzündung oder einer Reizblase (häufiger Harndrang) führen.

Wie hilft Ihnen Solidago Hevert Complex

Solidago Hevert Complex enthält sechs homöopathische
Wirkstoffe, die sich alle bei Erkrankungen von Blase und
Harnwegen bewährt haben. Durch Aktivierung der Selbst-

heilungskräfte helfen Sie dem Körper, die Erkrankung rasch
zu überwinden.

Solidago Hevert Complex regt die Durchspülung der Harn-

wege an und schwemmt dadurch Krankheitserreger sowie
Harnsteine aus.

Gleichzeitig bekämpft es die Entzündung von Blase und

Harnwegen sowie die damit verbundenen brennenden
Schmerzen beim Wasserlassen.

Solidago Hevert Complex kann auch unterstützend zu einer 

gegebenenfalls notwendigen Antibiotikatherapie einge-

setzt werden, um den Therapieerfolg zu verbessern oder die 
Behandlungsdauer zu verkürzen.

Die natürlichen Wirkstoffe in Solidago Hevert Complex

Solidago virgaurea (Echte Goldrute) sorgt für eine gesteigerte 
Durchspülung der Harnwege und hat gleichzeitig entzün-
dungshemmende und krampflösende Eigenschaften.

Acidum nitricum hilft besonders bei schmerzhaften Entzün-
dungen im Bereich der Schleimhäute.

Apis (Honigbiene) wirkt entzündungshemmend und ab-
schwellend auf die Schleimhäute der Harnwege.

Belladonna (Tollkirsche) ist ein bekanntes homöopathisches 
Mittel bei akuten, häufig mit Fieber verbundenen Beschwer-
den.

Cantharis (Spanische Fliege) wird bevorzugt bei akuten Harn-
wegsentzündungen eingesetzt, die mit brennenden Schmer-
zen und anhaltendem Harndrang einhergehen.

Juniperus communis (Wacholder) wird als Arzneipflanze schon
sehr lange bei Beschwerden der Harnorgane angewendet.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun

Die Einnahme von Solidago Hevert Complex stellt eine wirk-
same und gut verträgliche Therapie bei Entzündungen der
Harnwege 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:

Besonders wichtig ist bei Harnwegsent-
zündungen die reichliche Zufuhr von 
Flüssigkeit, um einen guten Durchspü-
lungseffekt zu erreichen. Trinken Sie
täglich mindestens zwei Liter Flüssig-
keit. Besonders geeignet sind dazu Kräu-
tertees oder stilles Mineralwasser.

Treten schwerwiegende Symptome wie Fieber über 38 8°C, 
Schmerzen in der Nierengegend oder Übelkeit und Erbrechen
auf, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden, da die 
Gefahr einer Nierenbeckenentzündung besteht. Auch die 
Ursache häufig wiederkehrender Blasen- oder Harnwegs-
infekte sollte von einem Arzt abklärt werden.ff

Harntreibende Getränke wie Kaffee, schwarzer Tee oder Bier 
sollten vor dem Schlafengehen oder während langem Sitzen 
(zum Beispiel bei Autofahrten) vermieden werden.

Häufige Ursache einer Blasenentzündung ist Unterkühlung. 
Beugen Sie vor, indem Sie sich der Jahreszeit entsprechend 
kleiden und nasse oder verschwitzte Kleidung umgehend 
wechseln. Vermeiden Sie auch,  sich  auf einen kalten Unter-
grund zu setzen.

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

Weitere Tipps rund um Solidago
Hevert Complex sowie eine Auswahl
lesenswerter Bücher zum Thema Ge-
sundheit finden Sie im Internet unter

www.solidago.hevert.de
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