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Wie entstehen Erkrankungen des Lymphsystems

Durch das Lymphsystem werden Stoff-
wechsel-Endprodukte, Zellreste, Um-
weltgifte und Krankheitserreger aus 
dem Gewebe ausgeleitet. Damit diese 
Abfallstoffe nicht ungehindert in den 
Blutkreislauf gelangen, sind in die 
Lymphbahnen Lymphknoten als „Filter-
stationen“ eingebaut. Hier werden Ab-

fallstoffe herausgefiltert und Krankheitserreger von Abwehr-
zellen unschädlich gemacht. Bei Infekten und Entzündungen 
werden Lymphknoten sowie Rachen- und Gaumenmandeln 
besonders aktiv und schwellen dabei an.

In diesem komplexen System kann es zu verschiedenen Stö-
rungen kommen: Eine Überfrachtung des Gewebezwischen-
raums mit Abfallstoffen behindert den Flüssigkeitsabtrans-
port, was sich als Schwellung (Ödem) äußern kann. Sind 
Lymphbahnen unterbrochen oder verengt, zum Beispiel durch 
Narben, Operationen oder Strahlentherapie, kann die Lymph-
flüssigkeit ebenfalls nicht mehr richtig abfließen. Sie staut sich 
und lässt das Gewebe anschwellen. Gleichzeitig ist dann auch 
die Erregerabwehr und Entgiftungsfunktion des Lymphsys-
tems eingeschränkt.

Wie hilft Ihnen Lymphaden Hevert Complex 

• Lymphaden Hevert Complex regt den Lymphfluss an. Flüs-
sigkeit aus dem Gewebezwischenraum kann wieder abflie-
ßen und Schwellungen und Lymphstau gehen zurück.

• Der Abtransport von Stoffwechsel-Endprodukten, Umwelt-
giften und Krankheitserregern aus dem Gewebe wird ver-
bessert und der Körper entgiftet.

• Lymphaden Hevert Complex aktiviert zusätzlich das Im-
munsystem direkt. Es unterstützt die Abwehrzellen in ih-
rer Funktion Entzündungen zu beseitigen. Lymphknoten-
schwellungen gehen zurück und die körpereigene Abwehr
normalisiert sich wieder.

Die Wirkstoffe in Lymphaden Hevert Complex 

Arsenicum album (Mineralsalz) wird bei Entzündungen der 
Atemwege eingesetzt, auch wenn sie mit Fieber einhergehen.

Clematis (Waldrebe) zielt besonders auf chronisch-entzündli-
che Schleimhautprozesse sowie schmerzhafte Schwellungen 
der Lymphknoten.

Conium (Schierling) wirkt bei Schwellung von Drüsen und 
Lymphknoten sowie bei Schwächezuständen.

Lachesis (Buschmeister) stärkt die Entgiftungsfunktion des 
Lymphsystems gerade bei akuten Entzündungen und be-
schleunigt die Abheilung.

Mercurius bijodatus (Mineralsalz) stärkt die Abwehrfunktion 
des Lymphsystems und bewährt sich bei Halsentzündungen.

Phytolacca (Kermesbeere) unterstützt besonders die Funktio-
nen des Lymphsystems und wird daher häufig bei Entzündun-
gen und Infektionen eingesetzt.

Rhus toxicodendron (Giftsumach) hilft bei Schmerzzuständen 
des Bewegungsapparates, zum Beispiel bei Gliederschmerzen 
während einer Infektion, sowie bei Hautausschlägen.

Scrophularia nodosa (Braunwurz) wirkt 
bei vergrößerten oder verhärteten 
Lymphknoten.

Sulfur (Schwefel) ist ein tief greifend 
wirkendes Mittel bei vielen chronischen 
Erkrankungen, zum Beispiel des Lymph-
systems oder der Haut.

Was können Sie sonst noch für Ihre Gesundheit tun

Die Einnahme von Lymphaden Hevert Complex stellt eine 
wirksame und gut verträgliche Therapie bei Erkrankungen des 
Lymphsystems und den damit zusammenhängenden Be-
schwerden dar. Mit der regelmäßigen Anwendung haben Sie 
einen wichtigen Schritt für Ihre Gesundheit getan. Unterstüt-
zend können Ihnen folgende Maßnahmen helfen:

Eine manuelle Lymphdrainage (spezielle Massagetechnik) un-
terstützt den Abfluss der Gewebeflüssigkeit mechanisch und 
hilft so, Schwellungen und Ödeme zu reduzieren. Durch Akti-
vierung des gesamten Lymphsystems wird gleichzeitig die kör-
pereigene Abwehr gestärkt.

Um das Gewebe über die Lymphgefäße von Stoffwechsel-End-
produkten und Umweltgiften zu befreien, ist eine ausreichen-
de Flüssigkeitszufuhr unerlässlich (ca. 2 Liter pro Tag).

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

Weitere Tipps rund um Lymphaden Hevert Complex finden Sie 
im Internet unter

www.lymphaden.hevert.de
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Liebe Anwender von

LYMPHADEN HEVERT COMPLEX
Mit Lymphaden Hevert Complex haben Sie ein bewährtes naturheilkundliches Arzneimittel 
gewählt. Die gut verträglichen Wirkstoffe helfen Ihnen auf natürliche Weise bei Erkrankungen des 
Lymphsystems und den damit zusammenhängenden Beschwerden.


