
 
     

des Alltags immer mehr ein. Wird er

nicht frühzeitig behandelt, beginnt er

bald zu chronifizie ren, was die The-

rapie er schwert. Dabei sind wirksame

Medi kamente zur Behandlung leichter

Schwin del symptome auch rezeptfrei in

der Apotheke erhältlich. Bei stärkerem

oder plötzlich auftretendem Schwindel

ist jedoch unbedingt der Besuch bei ei-

nem erfahrenen Arzt zu emp-

fehlen.

Wie entsteht Schwindel?
Für ein stabiles Gleichge-

wicht werden die Infor-

mationen, die unsere

Augen, unser Gleich-

gewichtsorgan im In-

nenohr sowie un-

sere Mus kulatur über un -

sere Position im Raum

liefern, im Ge hirn ver-

arbeitet und mitei-

nander abge-

gl ichen.

Mit zunehmendem Alter fällt manches

nicht mehr so leicht wie früher. Dinge,

die in jungen Jahren selbstverständlich

waren, werden dann zu einer echten

Herausforderung. Leich ter Schwin  del ist

dabei ein Symptom, das viele der über

60-Jährigen in ihrer Lebensqualität ein-

schränkt. Häufig beschreiben die Be-

troffenen ihre Symptome selbst noch

nicht konkret als

Schwindel, son-

dern vielmehr als

ein Gefühl der Tau-

meligkeit, verbun-

den mit Unsicher-

heit beim Stehen

und Gehen. Viele

betrachten ihre Be -

schwer den als typi-

sche Begleiterscheinung des Alters oder

als vermeintliche Befindlichkeitsstörung,

die den Be such beim Hausarzt noch

nicht rechtfertigt.  

Bleiben Sie am Ball
Der Schwindel im Alter beginnt meist

schleichend und schränkt die Aktivitäten

Der geplante Wanderausflug mit Freunden, mal
eben schnell mit dem Fahrrad zum Bäcker oder die
stürmische Umarmung der Enkelin: Erst wenn es
nicht mehr so klappt wie gewohnt, wird deutlich,
wie viel Lebensqualität von den scheinbaren Klei-
nigkeiten des Alltags abhängt.

Bleiben Sie am Ball: 

Schwindel im Alter muss nicht sein!

Patienteninformation

Fortsetzung auf der Rückseite
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Das Apothe-

ken-Team berät

Sie sicher lich  ger ne!

Vertigo Hennig® ist ein

hoch wertiges Medikament

von Hennig Arzneimittel –

dem Experten in der Therapie von

Schwin del. 

HENNIG ARZNEIMITTEL
Liebigstraße 1-2 
65439 Flörsheim/Main
www.hennig-am.de

Vertigo Hennig® Tabletten
Homöopathisches Arzneimit tel. Anwendungsge-
biete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von
den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehört: Schwin del im Alter bei Hirngefäß -
ver kal kung. Bei anhaltenden, unklaren oder
neu auf tretenden Beschwerden sollte ein
Arzt aufgesucht werden. Zur Anwendung
bei Erwachsenen. Enthält Lactose.
Packungsbeilage beachten. Stand
der Informa tion: Januar 2013.
Zu Risiken und Nebenwir-
kungen lesen Sie die Pa-
ckungsbeilage und fra-
gen Sie Ihren Arzt
oder Apothe-
ker.

Schwindelge-

fühle entstehen

unter anderem

dann, wenn ei-

nes dieser Sin-

nesorgane feh-

lerhafte Er geb -

nisse liefert, die nicht mit den übrigen

Informationen übereinstimmen.  

Mit zunehmendem Alter können aber

auch Durchblutungsstörungen der fei-

nen Hirn gefäße zu einer Unterversor-

gung des Gehirns mit Sauerstoff führen,

die die Verarbeitung der unter schied -

 lichen Sinneseindrücke beein trächti -

gen. Das kann leichte Schwindelgefühle

zur Folge haben.

Schwindel – Wie behandeln?
Die natürlichen Wirkstoffe Cocculus, Co-

nium, Ambra und Petroleum rectificatum

haben sich seit Jahrhunderten zur Be-

handlung von Schwin del be währt. Ver-
tigo Hennig® vereint diese Wirkstoffe in

einem natürlichen Arzneimittel, das die

Schwindelbeschwerden im Alter dauer-

haft lindern kann. Es ist dabei beson-

ders sanft und gut ver träglich. Vertigo
Hennig® fördert die Durch blutung der

Ge fäße im Gehirn und verbessert so

die Ver arbeitung der für ein stabiles

Gleich gewicht verantwortlichen Sinnes-

eindrücke.

Erkundigen Sie sich in Ihrer Apothe ke,

ob Vertigo Hennig® auch für Ihre

Schwin del be schwerden ge eignet ist.

Patienteninformation

Vertigo Hennig® erhalten
Sie rezeptfrei in Ihrer Apotheke!

Praxis-/Apothekenstempel
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