
Liebe Anwender von

GINKGO BILOBA COMP. HEVERT
Mit Ginkgog  biloba compp. Hevert haben Sie ein bewährtes naturheilkundliches Arzneimittel geg wählt. 

Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen zuverlässig und auf natürliche Weise bei Gefäß-

verkalkung und den damit zusammenhängenden Beschwerden.
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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
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Wie entsteht eine Gefäßverkalkung

GeGeffäßäßveverkrkalalkukungng ((ArArteteririososklklererosose)e) bbeefff -
trifft mit zunehmendem Alter fast jeden 
von uns. Es handelt sich um eine Erkran-
kung der Arterien, die mit einer Verhär-
tung der Gefäßwand einhergeht. Durch 
geringere Elastizität und Verengung der 
Gefäße kommt es zu einer Mangel-
durchblutungg von Geweben und Orgga-

nen. Gleichzeitig versucht das Herz mit verstärktem Druck,
den erhöhten Gefäßwiderstand zu überwinden.

Gefährlich wird es, wenn das schwer arbeitende Herz selbst ff
nicht mehr gut durchblutet wird. Denn „verkalkte” Herzkranz-
gefäße können das Herz bei starker Belastung nicht mehr aus-
reichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Men-
schen mit einer solchen koronaren Herzerkrankung haben ein
wesentlich höheres Herzinfarktrisiko. Begünstigt wird die
Arteriosklerose durch eine Reihe von Risikofaktoren wie
Bluthochdruck, Diabetes, erhöhte Blutfettwerte, hohen
Homoysteinspiegel, Bewegungsmangel, Übergewicht und 
Rauchen. Das Tückische an der Arteriosklerose ist, dass sie
viele Jahre unbemerkt bleibt, aber dennoch kontinuierlich
fortschreitet. Häufig beginnt sie schon im mittleren Lebens-
alter. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig vorzubeugen.

Wie hilft Ihnen Ginkgo biloba comp. Hevert

• Die Wirkstoffe in Ginkgo biloba comp. Hevert sind besonders
auf das Gefäßsystem ausgerichtet. Das Arzneimittel hilft
vor allem gegen das altersbedingte Fortschreiten der Gefäß-

verkalkung.

• Das Risiko für arteriosklerose-bedingte Erkrankungen sinkt,
so dass Angina pectoris oder Herzinfarkt, Schlaganfall,
Gefäßverschlüsse (zum Beispiel in den Beinen) oder eine
allgemeine Einschränkung der körperlichen und geistigen
Leistungsfähigkeit weniger häufig auftreten.

• Die längerfristige Einnahme ist eine wichtige Vorausset-

zung für eine nachhaltige Wirkung, da die Gefäßverkalkung
eine chronisch fortschreitende Erkrankung ist.

Die Wirkstoffe in Ginkgo biloba comp. Hevert 

Ginkgo biloba (Ginkgo) ist ein Baum von 
außergewöhnlicher Widerstandskraft.
In der Medizin des alten China spielte er
schon vor über 1000 Jahren eine wichti-
ge Rolle. Der Wirkstoff Ginkgo biloba
wird aus einem Pflanzenauszug aus den 

im Herbst geernteten frischen Blättern des Ginkgobaums her-
gestellt. Ginkgo biloba hilft bei körperlichen und geistigen Be-
schwerden, die durch fortschreitende Gefäßverkalkung entste-
hen.

Aurum colloidale (Gold) wirkt besonders auf die Blutgefäße 
und das zentrale Nervensystem im Gehirn. Gerade bei der
Arteriosklerose, auch in Verbindung mit Blutdruckerhöhung
oder bohrenden Kopfschmerzen zeigt es seine Wirkung.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun

Die Einnahme von Ginkgo biloba comp. Hevert stellt eine wirk-
same und gut verträgliche Therapie bei Gefäßverkalkung und 
den damit zusammenhängenden Beschwerden dar. Mit der 
regelmäßigen Anwendung haben Sie einen wichtigen Schritt 
für Ihre Gesundheit getan. Unterstützend können Ihnen
folgende Maßnahmen helfen:

Trainieren Sie Ihre körperliche Leistungs-
fähigkeit durch leichten, am besten
regelmäßig ausgeübten Ausdauersport: 
Radfahren, Walking oder Schwimmen 
sind günstige Sportarten. Auch Spazier-
gänge im Grünen oder die Arbeit im
Garten fördern das Wohlbefinden.

Halten Sie sich auch geistig in Schwung. Trainieren Sie Ihr
Gedächtnis und die Denkfähigkeit Ihres Gehirns, zum Beispiel 
mit Kreuzworträtseln, Denksportaufgaben oder Memory-
spielen. Heute nennt man das „Gehirnjogging“.

Gesunde Ernährung – vollwertig, vitaminreich, regelmäßig
und in Ruhe genossen – bildet die Grundlage Ihrer Gesundheit.
Falls bei Ihnen Risikofaktoren für das Herz-Kreislauf-System
bestehen (wie Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht, erhöhte 
Blutfettwerte), ist es empfehlenswert, diese soweit wie mögff -
lich zu reduzieren bzw. auszuschalten.

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

Weitere Tipps rund um Ginkgo biloba comp. Hevert finden Sie 
im Internet unter

www.ginkgo.hevert.de
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