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  Hevert-Arzneimittel spendet 
jedes Jahr an die wohltätige 
Hevert-Foundation, welche sich 

für Gesundheit von Mensch und Natur  
einsetzt. www.hevert-foundation.org

Wie entsteht Durchfall

Von Durchfall, medizinisch Diar-
rhö, spricht man, wenn der 
Stuhlgang mehr als 3-mal täg-
lich in dünnflüssiger Form auf-
tritt. Die Ursachen eines Durch-
falls sind vielfältig und häufig 
stellt er eine Schutzreaktion des 

Körpers dar. Eine Reisediarrhö zum Beispiel wird bevor-
zugt durch Bakterien wie Escherichia coli ausgelöst. 
Auch Viren wie der Norovirus können heftigen Brech-
durchfall verursachen. Für eine Lebensmittelvergiftung 
sind oft mit Salmonellen verunreinigte Nahrungsmit-
tel verantwortlich.

Durchfall kann aber auch die Folge der übermäßigen 
Einnahme von abführend wirksamen Stoffen oder Arz-
neimitteln mit entsprechender Nebenwirkung sein, zum 
Beispiel Antibiotika. Chronischer Durchfall, der länger 
als zwei Wochen andauert oder immer wiederkehrt, 
sollte unbedingt durch einen Arzt untersucht werden. 
Ursache könnte zum Beispiel eine Entzündung des 
Darmes sein. Schließlich können aber auch psychische 
Symptome wie Angst, Aufregung oder starke Anspan-
nung zu vorübergehendem Durchfall führen.

Wie hilft Ihnen Kohle Hevert 

• Kohle Hevert bindet Giftstoffe und Abbauprodukte 

von Bakterien bei Darminfektionen mit Durchfall, 
wie Lebensmittelvergiftung oder Reisediarrhö, und 
verringert so die Reizung des Darms.

• Die medizinische Kohle in Kohle Hevert eignet sich gut 

zur Reinigung und Entgiftung des Darms von Schad-
stoffen wie Schwermetallen, zum Beispiel Amalgam, 
Umweltchemikalien oder Arzneimittelrückständen.

• Durch den raschen Zerfall in kleinste Kohlepartikel 
erreicht Kohle Hevert eine hohe Bindungsfähigkeit 

für Fremd- und Schadstoffe und damit eine ausge-
zeichnete Entgiftungswirkung.

• Kohle Hevert ist gut verträglich, da der Wirkstoff 
den Körper nach dem Durchgang durch den Magen-
Darm-Trakt zusammen mit den gebundenen Schad-
stoffen wieder verlässt.

Der natürliche Wirkstoff in Kohle Hevert 

Die medizinische Kohle in Kohle Hevert ist ein natürli-
cher Wirkstoff, der aus nachwachsenden pflanzlichen 
Rohstoffen gewonnen wird. Um die Kohle im Darm in 

feinste Teilchen zu verteilen, muss viel Flüssigkeit mit 
der Kohle zugeführt werden. Nur dann kann sie ihre 
große Oberfläche optimal nutzen, um Giftstoffe aus 
dem Darm zu binden. Bei diesem Vorgang spricht man 
von Adsorption, das heißt, die Schadstoffe werden da-
bei an der Oberfläche der Kohlepartikel festgehalten. 

Was können Sie sonst noch
für Ihre Gesundheit tun

Die Einnahme von Kohle Hevert stellt eine wirksame 
und gut verträgliche Therapie bei Durchfall sowie bei 
Lebensmittelvergiftungen dar. Mit der Anwendung 
haben Sie einen wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit 
getan. Unterstützend können Ihnen folgende Maß-
nahmen und Hinweise helfen:

Bei allen Durchfallerkrankungen 
ist es besonders wichtig, den 
entstehenden Wasser- und Mi-
neralstoffverlust zu ersetzen. 
Trinken Sie täglich mindestens 
zwei Liter Flüssigkeit (Tee, Mine-
ralwasser), wobei es empfeh-
lenswert ist, pro Liter 1 Teelöffel Salz hinzuzufügen.

In schwereren Fällen sollte ein Elektrolytpulver aus der 
Apotheke verwendet werden, das die Salze, die der 
Körper braucht, bereits in der richtigen Mischung ent-
hält. Stark zuckerhaltige Limonade sollte vermieden 
werden, da ein hoher Zuckergehalt den Darm durch 
seine wasseranziehende Wirkung zusätzlich reizt.

Zur Vorbeugung vor Lebensmittelvergiftungen auf
Reisen sollten die wichtigsten Hygieneregeln konse-
quent befolgt werden, da das Immunsystem fremde 
Krankheitserreger nicht so gut abwehren kann wie die 
gewohnten Erreger zuhause. Mögliche Infektions-
quellen sind zum Beispiel nicht gegarte Speisen, nicht
geschältes Obst, Meeresfrüchte oder Leitungswasser.

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

Weitere Tipps rund um Kohle Hevert 
finden Sie im Internet unter

www.kohle.hevert.de
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Liebe Anwender von

KOHLE HEVERT
Mit Kohle Hevert haben Sie ein bewährtes Arzneimittel gewählt. Der gut verträg-

liche natürliche Wirkstoff hilft Ihnen bei Durchfall sowie bei einer Lebensmittelver-

giftung. 
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