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Vorwort

Hevert-Arzneimittel helfen natürlich, 
sanft und effektiv 
Kennen Sie das auch? Ehe man sich versieht läuft 
die Nase, die Augen tränen. Sie fühlen sich müde 
und abgeschlagen? Mit anderen Worten: Sie ha-
ben sich eine Erkältung eingefangen. Daraus 
kann sich schnell eine Bronchitis (Entzündung 
des Bronchialbaumes) oder eine Sinusitis (Ent-
zündung der Nasennebenhöhlen) entwickeln.

Aber das muss nicht sein!

An Hand dieser Broschüre möchten wir Ihnen 
zeigen, wie Sie sich vor Erkältungskrankheiten 
schützen und sich im Bedarfsfall sanft aber wir-
kungsvoll mit homöopathischen Komplexmit-
teln behandeln können. Beschwerden werden 
nicht nur lokal gelindert, sondern die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers aktiviert, die Infektan-
fälligkeit kann dauerhaft verbessert werden.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Ihr Hevert-Team
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Abb. 1: Die Lage der Nasennebenhöhlen.

Abb. 2: Kehlkopf und Bronchialbaum.

Bau und Funktion

Die oberen Atemwege
Die oberen Atemwege bestehen aus der Nase 
mit den Nasenhaupthöhlen, den Nasenneben-
höhlen, dem Rachen und nach unten abschlie-
ßend dem Kehlkopf. Die Nasennebenhöhlen 
(Abb. 1) sind Hohlräume im Schädelinneren und 
bedürfen einer besonderen Beachtung, weil sie 
die Neigung zu häufigen chronischen Infekten 
haben. Die Nasennebenhöhlen stehen durch 
Öffnungen mit dem Nasenrachenraum in Ver-
bindung. 

Die unteren Atemwege
Die unteren Atemwege (Abb. 2) bestehen aus 
Luftröhre und Lunge. Die Luftröhre verzweigt 
sich wie ein Baum in Haupt- und Nebenbron-
chien bis hin zu feinsten Verästelungen, den 
Bronchiolen. In den Lungenbläschen findet dann 
der Gasaustausch von Sauerstoff und Kohlendi-
oxid statt. Die Schleimhaut der Atemwege dient 
der Befeuchtung, Anwärmung und Reinigung 
der Atemluft. Die vorhandenen Flimmerhär-
chen transportieren den produzierten Schleim 
durch einen gleichgerichteten und koordinierten 
„Schlag“ nach außen. Außerdem ist die Schleim-
haut der oberen Atemwege die erste Station 
der Immunabwehr.

Der AtemAppArAt

Stirnhöhle

Siebbeinzellen

Kieferhöhle

Kehlkopf

Luftröhre

Bronchialbaum
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Bestandteile der unspezifischen 
Immunabwehr
•	 Fresszellen (Abb. 3), die den Fremdkörper 

umschließen und im Inneren auflösen 
•	 Eiweiß-Moleküle wie z. B. Interferon.

Bestandteile der spezifischen   
Immunabwehr
•	 spezialisierte Zellen, z. B. T-Lymphozyten
•	 spezialisierte Eiweiß-Moleküle, z. B. Antikörper

Unser Körper besitzt hervorragende Möglichkei-
ten, sich gegen eingedrungene Organismen wie 
Viren oder Bakterien zu verteidigen.

Die unspezifische Abwehr beseitigt alle Keime 
bereits beim ersten Kontakt auf die selbe Weise 
und mit gleicher Wirksamkeit.

Die spezifische Immunabwehr dagegen weist 
eine hohe Spezialisierung gegen bestimmte Ein-
dringlinge auf, mit denen bereits ein Kontakt in 
der Vorgeschichte stattgefunden hatte. Dieses 
Prinzip macht man sich bei Impfungen zunutze.

Bedeutung der Lymphknoten 
Lymphknoten wirken bei der Immunabwehr als 
Filterorgane: durch sie wird die Lymphe von Ab-
fall stoffen gereinigt. Ein Großteil der Lymphkno-
ten befindet sich im Halsbereich; auch die Man-
deln (Tonsillen) werden zu den lymphatischen 
Organen gerechnet.

Unser ImmUnsystem

Abb. 3: Die Fresszelle erkennt eine Bakterie, fängt sie ein und vernichtet sie.
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Wenn das Immunsystem die Infektion nicht aus-
reichend bekämpfen kann, kommt nach etwa 
sechs Tagen oft noch Husten mit schleimigem 
Auswurf hinzu, die Bronchitis.

Vorsicht ist geboten bei Anzeichen einer echten 
Virusgrippe (Influenza). Die echte Grippe beginnt 
plötzlich. Innerhalb von Stunden treten hohes 
Fieber (über 38,5 °C) und völlige Ermattung auf. 
Es bestehen außerdem starke Muskel- und Glie-
derschmerzen.

Kinder, Schwangere und Personen mit schweren 
Grunderkrankungen sollten immer einen Arzt 
aufsuchen.

Erkältungskrankheiten werden durch etwa 
200 verschiedene Viren ausgelöst. Gleichzeitig 
können auch mehrere Virenstämme im Spiel 
sein. Die bekanntesten Viren sind die Rhino- 
viren, die für 40 Prozent aller Erkältungen ver-
antwortlich sind.

Die Beschwerden einer Erkältung verlaufen nach 
einer bestimmten Gesetzmäßigkeit (Abb. 4):

Man muss niesen, es stellt sich ein allgemei-
nes Schwächegefühl ein. Hinzu kommen Hals-
schmerzen und Heiserkeit, die Nase beginnt zu 
laufen, Kopf- und Gliederschmerzen stören das 
Allgemeinbefinden. Die Körpertemperatur ist 
leicht bis mäßig stark erhöht (bis etwa 38,5 °C).

Erkältung – grippalEr infEkt

Abb. 4: Verlauf eines grippalen Infektes.
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 Hevert-Arzneimittel  
 empfiehlt: 

Bereits im Anfangsstadium eines grippalen 
Infektes, wenn Müdigkeit, Abgeschlagen-
heit, Frösteln oder Halsschmerzen auftre-
ten, sollten Mato Hevert Erkältungstropfen
konsequent und in ausreichend hoher 
Dosierung eingenommen werden.

Setzt sich die Erkältung besonders im Na-
sen-Rachenraum fest und führt zu starkem 
Schnupfen, verstopfter Nase oder Nasen- 
nebenhöhlenbeschwerden ist Sinusitis
Hevert SL das Mittel der Wahl.

Halsschmerzen
Kratzen, Jucken, Brennen oder Schmerzen im 
Hals sind ebenso wie Schwellung oder Rötung 
Zeichen des entzündlichen Prozesses und Aus-
druck der Auseinandersetzung der Schleimhäute 
mit den Erregern.

Schnupfen
Spielt sich die virale Entzündung hauptsäch-
lich in der Nase ab, spricht man vom einfachen 
Schnupfen. Die Symptome kennt jeder: Niesreiz 
und die Nase läuft. Das Sekret ist zunächst klar 
und dünn, nach ein paar Tagen kann es als Aus-
druck einer zusätzlichen bakteriellen Infektion 
eitrig und zäh werden. Dieses Sekret ist nichts 
anderes als abgesonderter Schleim, in dem Be-
standteile der Immunabwehr und Erreger ge-
bunden sind.

Um die Nasenatmung zu verbessern, können 
abschwellende Nasentropfen gegeben werden. 
Auch Säuglinge profitieren davon, da sie als „Na-
senatmer“ nur bedingt über den Mund Luft be-
kommen. Für diese Altersgruppe gibt es geson-
derte Präparate. Man sollte milde Mittel wählen 
und diese auch nicht länger als 7 Tage anwenden, 
da die Schleimhäute sonst austrocknen können.
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 Hevert-Arzneimittel  
 empfiehlt: 

Zur Basismedikation der homöopathischen 
Therapie bronchialer Erkrankungen gehört 
Pulmo Hevert Bronchialcomplex.

Als Tabletten oder Tropfen lindert es den 
Hustenreiz, wirkt einer übermäßigen 
Schleimproduktion entgegen und zeichnet 
sich zusätzlich durch eine gute krampflö-
sende Wirkung aus.

Hilfreich, gerade bei Kindern, ist Nimopect 
Hustensaft mit reinem Thymianextrakt. Er 
vermindert Zahl und Heftigkeit der Husten-
anfälle, schafft rasch Erleichterung und ver-
kürzt die Krankheitsdauer.

Husten und Bronchitis
Breitet sich die Infektion vom Rachenraum in die 
unteren Atemwege aus, dann laufen in etwa die 
gleichen Entzündungsvorgänge wie im oberen 
Atemapparat ab. Es entsteht das Bild einer Bron-
chitis (Entzündung des Bronchialbaumes).

1. Stadium der Bronchitis

In der ersten Phase einer akuten Bronchitis 
schwillt die Schleimhaut an, es kommt zur Bil-
dung von zunächst weißlichem Schleim. Je fei-
ner die Bronchien sind, umso größer ist die Ge-
fahr, dass sie fast vollständig zuschwellen. Dies 
kann insbesondere bei Kindern der Fall sein. Die 
Atmung ist dann beeinträchtigt, der Körper ver-
sucht durch Husten den Schleim nach außen zu 
transportieren.

2. Stadium der Bronchitis

In der zweiten Phase einer Bronchitis wird das 
Sekret durch bakterielle Infektion gelblich-grün-
lich und immer zäher. Das Abhusten wird mühe-
voller, Sekret lagert sich an die Bronchialwand 
an, der Husten wird manchmal auch schmerz-
haft. Die Schleimhäute reagieren jetzt auf Luft 
und andere Reize besonders empfindlich. 

Wichtig ist, die akute Bronchitis effektiv und so 
früh wie möglich zu therapieren, bevor es zur 
Chronifizierung kommen kann. Der Hustenre-
flex sollte nicht durch zu starke Hustenblocker 
unterdrückt werden, da es sonst zum Sekretstau 
kommt.
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Akute und chronische Sinusitis
Man unterscheidet zwischen einer akuten und 
chronischen Sinusitis. Bei der akuten Sinusitis 
bestehen die Beschwerden unter acht Wochen 
im Jahr und bilden sich vollständig zurück.

Dagegen bestehen bei chronischer Sinusitis die 
Beschwerden auch im „Intervall“ weiter.

Die Ausbildung einer chronischen Sinusitis wird 
begünstigt durch eine Schwäche der körpereige-
nen Abwehr, Abflussbehinderungen aus den Na-
sennebenhöhlen und Umweltfaktoren.

Bei Gesichtsschwellungen und starken, anhal-
tenden Kopfschmerzen sollte dringend ein Arzt 
aufgesucht werden.

Dringen Viren oder Bakterien im Rahmen eines 
einfachen Schnupfens in die Nasennebenhöhlen 
ein, können sie dort bei entsprechender Veranla-
gung eine Entzündung hervorrufen, die Sinusitis 
(Nasennebenhöhlenentzündung). 

Die Beschwerden sind typisch
Das Areal über der betroffenen Nebenhöhle ist 
druckempfindlich und geschwollen. Es bestehen 
quälende Schmerzen im Bereich der Wangen, der 
Stirn, der Augen oder auch im Bereich des Hinter-
kopfes. Beim Bücken verschlimmern sich erfah-
rungsgemäß die Schmerzen.

 Hevert-Arzneimittel  
 empfiehlt: 

Wie der Name schon sagt, wirkt Sinusitis
Hevert SL neben Schnupfen vor allem
bei Nasennebenhöhlenentzündungen. Der 
Schleim wird verflüssigt und nach außen ab-
transportiert, der Druck in den Nasenneben-
höhlen läßt nach und Schmerzen werden 
gelindert. Zur Stimulation des Immunsys-
tems empfehlen wir die gleichzeitige Ein- 
nahme von Hevertotox Erkältungstropfen.

SinuSitiS
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 Hevert-Arzneimittel  
 empfiehlt: 

Die durch Viren hervorgerufene Tonsillitis 
ist ein wichtiges Einsatzgebiet von Mato 
Hevert Erkältungstropfen. Sie steigern die 
körpereigene Abwehr und sind – nach Ab-
sprache mit dem Arzt – geeignet zur Be-
handlung der viralen Mandelentzündung 
und auch zur unterstützenden Therapie der 
bakteriellen Mandelentzündung.

Die Rachenmandeln gehören zum lymphati-
schen Abwehrgewebe. Sie helfen normalerwei-
se Bakterien und Viren zu filtern, um den Körper 
vor einer aufflammenden Infektion zu schützen.

Eine akute Tonsillitis (Mandelentzündung) äu-
ßert sich durch Halsschmerzen, besonders beim 
Schlucken, Fieber, kloßige Sprache sowie Schwel-
lung und Druckschmerzhaftigkeit der Lymph-
knoten unter dem Unterkiefer. Bei Mundöffnung 
verstärken sich die Schmerzen. In vielen Fällen 
bestehen ein gesteigerter Speichelfluss und 
Kopfschmerzen.

Akute Mandelentzündungen werden bis zu 90 % 
der Fälle durch Viren hervorgerufen. Aber: Viren 
sprechen – im Gegensatz zu Bakterien – nicht 
auf Antibiotika an. Dies gilt auch für die Mandel-
entzündung.

Bei jeder Tonsillitis besteht immer die Gefahr 
einer Besiedelung durch Bakterien. Als Folgeer-
krankungen kann es dann zum rheumatischen 
Fieber, zu Nieren- oder Herzentzündungen, zu 
Entzündungen der Gelenke (Gelenkrheumatis-
mus) oder zu schubweise verlaufenden Hauter-
krankungen kommen. Deshalb gehört jede Ton-
sillitis in die Hand eines erfahrenen Arztes.

TonsilliTis
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Baptisia (Wilder Indigo).

Sinusitis Hevert SL
•	 hemmt den Entzündungsprozess
•	 löst festsitzenden Schleim
•	 unterstützt das Abschwellen der Schleim-

häute
•	 fördert die Regeneration des Schleimhautge-

webes
•	 lindert Begleitsymptome wie Stirnkopf-

schmerzen, Augendruck, Abgeschlagenheit 
sowie Nies- und Juckreiz

Sinusitis Hevert SL ist ein homöopathisches 
Arzneimittel, das bei akutem und chronischem 
Schnupfen, Entzündungen des Rachenraumes 
und vor allem bei Entzündungen der Nasenne-
benhöhlen umfassend wirkt. 

Besonders die homöopathischen Wirkstoffe Apis 
und Kalium bichromicum sorgen für eine scho-
nende Beseitigung von Schwellungen; Hepar 
sulfuris, Cinnabaris, Mercurius bijodatus und 
Silicea lösen wirkungsvoll Vereiterungen im Na-
senrachenraum und den Nasennebenhöhlen. 
Unser Abwehrsystem, aktiviert durch Baptisia, 
Echinacea und Lachesis, wird langfristig zur 
Selbstheilung angeregt.

Sinusitis Hevert SL kann Säuglingen und Klein-
kindern auch zerdrückt dem Brei bzw. der 
Flasche zugegeben werden.

Sinusitis Hevert SL

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Entzündungen des Hals-Nasen-Rachenraumes und 
der Nasennebenhöhlen (Sinusitis).

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.

Schnupfenfrei durch den Winter

SinuSitiS Hevert Ífl
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Mato Hevert Erkältungstropfen
•	 lindern Kopf- und Gliederschmerzen
•	 regen das Schwitzen an und senken das  

Fieber somit auf natürliche Weise
•	 lindern Halsschmerzen
•	 aktivieren das Immunsystem
•	 stabilisieren die Schleimhäute

Aconitum (Blauer Eisenhut).

Mato Hevert Erkältungstropfen

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Erkältungskrankheiten. Enthält 29 Vol.-% Alkohol. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.

Akute grippale Infekte, ausgelöst durch Viren, 
bilden den Schwerpunkt der Therapie mit Mato 
Hevert Erkältungstropfen.

Die Wirkstoffe Aconitum, Belladonna und Chi-
na als bewährte homöopathische Grippemittel 
werden ergänzt durch Ammonium bromatum 
und Mercurius cyanatus, die besonders auf die 
Schleimhäute der Atemwege wirken. Echinacea 
und Bryonia unterstützen den Heilungsprozess, 
indem sie die so wichtigen körpereigenen Ab-
wehrkräfte stimulieren.

Mato Hevert Erkältungstropfen sollten bereits 
bei den ersten typischen Symptomen, wie Frös-
teln, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber oder Ab-
geschlagenheit konsequent und in der notwen-
digen Häufigkeit eingenommen werden.

Auf diese Weise läßt sich eine weitere Verschlim-
merung abfangen und ein Übergreifen auf die 
Nasennebenhöhlen vermeiden.

Wehret den Anfängen

Mato Hevert erkältungstropfen
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In Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tropfen 
kommen zu den typischen homöopathischen 
Hustenmitteln Belladonna und Ammi visnaga, 
Corallium rubrum und Cuprum metallicum mit 
ihrer ausgeprägten entkrampfenden Wirkung 
hinzu. Der Schwerpunkt dieses Arzneimittels 
liegt daher neben der Linderung von Hustenreiz 
darin, krampfartigen Husten (z. B. bei Keuchhus
ten) zu lösen.

Besonders bei häufig wiederkehrenden Infek
ten der Atemwege, verbunden mit Kieferhöh
lenentzündung, ergänzen sich Pulmo Hevert
Bronchialcomplex und Sinusitis Hevert SL auf 
ideale Weise.

Nehmen Sie reichlich Flüssigkeit in Form von 
Tee oder Mineralwasser zu sich, um eine aus
reichende Durchfeuchtung der Schleimhäute 
zu gewährleisten und vorhandenen Schleim zu 
verflüssigen!

Pulmo Hevert Bronchialcomplex
•	 reduziert auf natürliche Weise die Husten

frequenz ohne den Hustenreflex zu unter
drücken

•	 verflüssigt das Sekret
•	 regt die Beweglichkeit der Flimmerhärchen  

in den Atemwegen an

Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tabletten und 
Tropfen sind Mittel der Wahl bei der ganzheit-
lichen Therapie bronchialer Erkrankungen. Sie 
sind gleichermaßen geeignet bei produktivem 
Husten mit reichlich Schleim und bei trockenem 
Reizhusten.

 

Drosera (Sonnentau). 

In Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tabletten 
stellt Drosera (Sonnentau) den Hauptbestandteil 
dar, der ausgezeichnet reizlindernd und außer
dem entkrampfend auf die Bronchien wirkt. Un
terstützt werden diese Eigenschaften u. a. durch 
Verbascum, das auch eine übermäßige Schleim
produktion reguliert. Kalium jodatum und Sticta 
pulmonaria beeinflussen nicht nur quälenden 
Hustenreiz positiv; sie wirken sich auch günstig 
auf begleitende Infekte der Nasenschleimhäute 
aus. Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tabletten  
sind besonders für Kinder sehr gut geeignet.

Befreit aufatmen

Pulmo Hevert BroncHialcomPlex
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Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tabletten

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Besserung der Beschwerden bei Entzündungen der 
Atemwege.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.

Pulmo Hevert Bronchialcomplex Tropfen

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Entzündungen der Atemwege. Enthält 53 Vol.-% 
Alkohol. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.
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Die homöopathischen Wirkstoffe in beiden 
Komplexmitteln sind nicht vollkommen iden-
tisch, decken sich jedoch weitgehend. In beiden 
Arzneimitteln sind Baptisia und Echinacea die 
wesentlichen Abwehr steigernden Bestandteile. 
Lachesis bekämpft die Entzündung, während 
Silicea die Schleimhautfunktion wiederherstellt 
und damit für den Abtransport der Erreger sorgt.

Auch bei Hevertotox kommt es darauf an, bereits 
beim Auftreten der ersten Erkältungssymptome 
(Abgeschlagenheit, Kältegefühl, Schnupfen oder 
beginnendem Fieber) mit der Einnahme zu be-
ginnen; umso größer ist die Chance, den vollen 
Ausbruch der Erkrankung zu verhindern.

Es kann auch als „Kur“ bei erhöhter Ansteckungs-
gefahr in der nasskalten Jahreszeit angewendet 
werden. In diesem Fall wird Hevertotox täglich 
über 6 bis 8 Wochen verabreicht und danach 
eine Pause von mehreren Wochen eingelegt.

Hevertotox
•	 steigert die Abwehr
•	 wirkt krampflösend bei spastischen Husten-

anfällen
•	 mildert Entzündungsschmerzen
•	 lindert allgemeines Zerschlagenheitsgefühl 

und starke Kopfschmerzen
•	 löst Stockschnupfen und Eiterungen
 
Besonders die Tabletten sind für Kinder bestens 
geeignet, da sie auch gelutscht werden können.

Hevertotox eignet sich sowohl zur Behandlung 
von Erkältungskrankheiten als auch zur Vorbeu-
gung einer Infektion bei erhöhter Ansteckungs-
gefahr.

 

Echinacea (Sonnenhut). 

Die Abwehr entscheiDet

Hevertotox
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Hevertotox Erkältungstabletten P

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Besserung der Beschwerden bei Entzündungen der 
oberen Atemwege.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.

Hevertotox Erkältungstropfen

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Erkältungskrankheiten. Enthält 51 Vol.-% Alkohol. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.
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Lymphaden Hevert Complex
•	 regt den Lymphfluss an
•	 aktiviert das Abwehrsystem
•	 verringert Schwellungen in den Atemwegen

Wiederkehrende Infekte der Atemwege stehen 
oft in Zusammenhang mit einer eingeschränk-
ten Funktion des Lymphsystems. Lymphaden 
Hevert Complex steigert zuverlässig die Immun-
abwehr und fördert die Selbstheilungskräfte des 
Körpers.

Die Wirkstoffe Arsenicum album, Clematis, La-
chesis, Mercurius bijodatus, Phytolacca und 
Scrophularia aktivieren das Lymphsystem. Gift-
stoffe werden hierdurch wirkungsvoll ausge-
schwemmt. Conium ist eines der wirksamsten 
Mittel um chronische Schwellungen und Verhär-
tungen abzubauen. Besonders Sulfur als bestens 
bekanntes Umstimmungsmittel regt den Körper 
zur Selbstheilung an.

Lymphaden Hevert Complex

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Unterstützende Behandlung bei chronischen, ent-
zündlich bedingten Lymphknotenschwellungen. Ent-
hält 48 Vol.-% Alkohol.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.

die stärke des lymphsystems

Lymphaden hevert CompLex
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Thymian. 

Nimopect Hustensaft 
•	 wirkt krampflösend und verflüssigt zähen 

Schleim
•	 erleichtert das Abhusten
•	 vermindert Zahl und Heftigkeit der Husten-

anfälle

Nimopect Hustensaft

Wirkstoff: Thymiankrautauszug. Anwendungsgebie-
te: Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungs-
krankheiten der Atemwege mit zähflüssigem Schleim 
und zur Besserung der Beschwerden bei akuter Bron-
chitis. Enthält 12 Vol.-% Alkohol.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.

Nimopect Hustensaft (Auszug aus Thymian-
kraut) kann sowohl bei einfachen Infekten der 
Atemwege als auch bei Keuchhusten unter-
stützend eingesetzt werden. Er ist gut verträg-
lich, von angenehmem Geschmack und für alle 
Altersgruppen geeignet.

Die Medizin unterscheidet zwischen trockenem 
Reizhusten und feuchtem, mit Schleim einherge-
hendem Husten. Nimopect Hustensaft dient der 
Behandlung des feuchten Hustens. Dieser Hus-
ten sollte nicht unterdrückt werden, vielmehr 
sollte das Abhusten des Schleims aus den Bron-
chien und die Verflüssigung von festsitzendem 
Sekret gefördert werden. Genau diese Aufgabe 
übernimmt der Thymianextrakt im Nimopect 
Hustensaft, der mit 40 g Extrakt in 100 g Husten-
saft im Vergleich zu anderen Thymianprodukten 
besonders hoch dosiert ist. 

Schleimentfernender Husten gehört zu den na-
türlichen Schutzmechanismen unseres Körpers 
und dient der Reinigung der Atemwege beson-
ders nach Infektionen.

Angenehme Linderung

Nimopect HusteNsaft
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•	 Gesunde Ernährung, viel Bewegung an der 
frischen Luft und ausreichender Schlaf! 
Die Vitamine A, C, E sowie die Gruppe der  
B-Vitamine und Zink stärken das Immun-
system.

•	 Regelmäßiger Ausdauersport  
wie Rad fahren, Joggen, Schwimmen, 
Gymnastik oder zügiges Wandern steigert 
die körpereigenen Abwehrkräfte.

•	 Saunabesuche und Kneippsche Wassergüsse 
Regelmäßige Temperaturreize trainieren den 
Blutkreislauf, damit er sich wechselnden 
Außentemperaturen schneller anpasst.

•	 Seien Sie ruhig mal ungesellig! 
Weniger Körperkontakt mit allen Verschnupf-
ten und häufiges Händewaschen verringern 
die Ansteckungsgefahr.

•	 Gute Raumluft 
Meiden Sie, wenn möglich, lange Aufenthalte 
in überhitzten Räumen mit trockener Luft.

Was sie selbst zur Vorbeugung tun können

Tipps für die erkälTungszeiT

 ! Ein Saunabesuch stärkt Ihr 
Immunsystem und fördert 
den Schutz vor Erkältungen.
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•	 Positive Gedanken 
sind natürliche Verbündete im Kampf gegen 
Viren und Bakterien.

•	 Wärme und Ruhe, leichte Kost, Tee, Mineral-
wasser und Säfte in ausreichender Menge
sind zu empfehlen. Alkohol, auch in Form des 
„starken Grog“, und Nikotin sind in dieser 
Situation nicht angebracht.

•	 Heisse (Fuß-)Bäder 
beschleunigen den Heilungsprozess. 
Vorsicht jedoch bei älteren und kreislauf-
schwachen Menschen sowie bei fieber- 
haften Erkrankungen.

•	 Inhalationen
mit ätherischen Ölen, feuchte Raumluft und 
Nasenspülungen mit Kochsalzlösung helfen 
gegen verstopfte Nase.

•	 Bereiten Sie sich Arzneitees: 
Thymiankraut und Anis lösen zähen Schleim, 
Lindenblüten und Malvenblüten wirken 
reizmildernd und schützend bei entzündeten 
Schleimhäuten.

Weitere Tipps unter www.hevert.de

Ärgern nützt nichts

Wenn es sie doch erWischt hat

 ! Am besten jeden  
Tag frisches Obst  
essen.
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Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. 
Hevert hat sich deshalb der Naturheilkunde und 
der Entwicklung von natürlichen Arzneimitteln 
verschrieben und ist einer der führenden deut-
schen Hersteller von homöopathischen und 
pflanzlichen Arzneimitteln sowie hochdosier-
ten Vitaminpräparaten. Weltweit gehört Hevert 
zu den zehn bedeutendsten Homöopathie- 
Herstellern. Mit über 100 Arzneimitteln verfügt 
das Unternehmen über ein breites Produktport-
folio, welches nahezu alle naturheilkundlich  
relevanten Therapiebereiche abdeckt.

Hevert Firmensitz in Nussbaum 

Seit Gründung im Jahr 1956 durch Dorothea und 
Emil Hevert ist Hevert-Arzneimittel ein unab-
hängiges Familienunternehmen. Nach Leitung 
durch Dr. Wolfgang Hevert wird das Unterneh-
men heute in dritter Generation von Mathias 
Hevert geführt.

Eine große Anzahl der Rezepturen, die den  
Hevert Arzneimitteln zugrunde liegen, ist in 
Zusammenarbeit mit Schülern des berühmten 
Pastor Emanuel Felke, einer der Wegbereiter der 
Naturheilkunde und Mitbegründer der Kom-
plexmitteI-Homöopathie, geschaffen worden. 
Felke praktizierte lange Jahre in Bad Sobern-
heim unweit des heutigen Hevert Firmensitzes.

Als naturverbundenes Familienunternehmen 
setzt sich Hevert-Arzneimittel aktiv für Natur-
heiIkunde, Umweltschutz und nachhaltiges 
Wirtschaften ein. Doch nicht nur der Verant-
wortung gegenüber der Umwelt möchte das 
Unternehmen gerecht werden. Ein weiteres Ziel 
ist der verantwortungsvolle Umgang mit Mitar-
beitern und Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Internetseite. Besuchen Sie uns unter

www.hevert.de 
Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1 · D-55569 Nussbaum
info@hevert.de
 

HEVERT-aRznEimiTTEl – 
VOn naTUR aUS WiRKSam

Für jede verkaufte Packung spendet 
Hevert-Arzneimittel 1 Cent für  
das Schulprojekt „Schulbausteine 
für GANDO e.V.“ in Burkina Faso 
www.fuergando.de

Hevert nutzt zu 
100 % Strom aus
erneuerbaren 
Energiequellen
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