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Hilfe bei nervöser Unruhe  
Entspannt und gestärkt durch den Tag  
 
Es gibt Phasen im Leben, die besondere Belastungen und neue Her-
ausforderungen bereithalten. Wird aus einer Aufgabe jedoch eine 
womöglich dauerhafte Überforderung, reagieren sensible Men-
schen mit innerer Unruhe, Schlafstörungen und auch körperlichen 
Beschwerden. Homöopathische Mittel können dann beruhigend 
wirken und helfen, den Stress zu bewältigen. 
 
Vegetative Dystonie: Wenn der Alltag immer mehr Kraft kostet 
Ob alltägliche Anforderungen in Job und Familie, persönliche Tiefschläge 
wie etwa eine Trennung oder auch übergreifende Einschnitte wie bei-
spielsweise die Corona-Situation – so gut wie jeder hat im Laufe seines 
Lebens Probleme zu bewältigen. Bei besonders sensiblen Menschen 
schlägt allerdings das vegetative Nervensystem, das nicht willentlich be-
einflusst werden kann, schneller Alarm. Innere Unruhe und Nervosität 
stellen sich ein, Reizbarkeit steigt an, Gefühle der Niedergeschlagenheit 
werden spürbar, und auch Unsicherheit und Ängstlichkeit nehmen zu. 
Noch unangenehmer wird die Lage, wenn sich dadurch das Sorgen- und 
Gedanken-Karussell rund um die Uhr dreht. Dann schlafen wir nämlich 
schlechter ein oder wachen nachts häufig auf. Mediziner sprechen von 
vegetativer Dystonie, die auch nervös bedingte körperliche Beschwerden 
wie Magenschmerzen, Kopfweh, Verdauungsprobleme und Herzrasen 
verursacht. Viele Betroffene wünschen sich dann schnell wirksame, 
pflanzliche Hilfe, da sie die Nebenwirkungen chemischer Präparate kri-
tisch sehen. Zu den Naturheilverfahren, die rund jeder vierte Deutsche 
favorisiert1, gehört beispielsweise die Homöopathie  
 
Hilfe aus der Naturheilkunde  
In dystoLoges® ergänzt sich die einzigartige Kraft der Indischen Schlan-
genwurzel perfekt mit den vier bedeutendsten Heilmitteln für Psyche und 
Nerven (Passionsblume, Gelber Jasmin, Kaffee und Nieswurz). Das ho-
möopathische Komplexmittel lindert tagsüber die nervösen Symptome 
und beruhigt, ohne dabei müde oder abhängig zu machen. Komplexmit-
tel haben den Vorteil, dass sich bewährte Arzneien harmonisch ergänzen 
und unterstützen. Bei einem breit gefächerten Beschwerdebild wie im 
Fall einer vegetativen Dystonie wirkt sich das besonders positiv aus. 
 
Wann und für wen geeignet 
dystoLoges® kann bei Nervosität und nervösen Beschwerden beruhi-
gen, unterstützen und stärken. Das homöopathische Komplexmittel ist 
gut verträglich und als Tabletten oder Tropfen in Apotheken erhältlich. 
Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene nehmen dreimal täglich eine 
Tablette oder bis zu sechsmal täglich je fünf Tropfen ein, Kinder ab sechs 
Jahren zweimal täglich eine Tablette. 
 
 
 
1 Gaßner H-J.: Healthcare Marketing 2018 (11): 106-107; Institut für Demoskopie Allensbach 
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dystoLoges® Tabletten. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arznei-

mittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen. Warnhinweis: Enthält Lactose. Packungs-

beilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen 

Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 08/2019. dystoLoges® Tropfen. Die Anwendungsgebiete 

leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störun-

gen. Warnhinweis: Enthält 20 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 

Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 09/2016 

 


