
Pressemitteilung: INNOVAPHARM - „AKUT-Tropfen“  

SOS – Seele in Not! 

Bachblüten mit Herzextrakt – bewährt bei Stress 

Das Leben ist aufregend! Manch zartbesaiteten Gemütern reicht schon eine Prüfungssituation, eine geplante 
Flugreise oder der bevorstehende Termin beim Zahnarzt aus, um sie zum Schwitzen und die Hände zum Zittern 
zu bringen. „Cool down“ ist leichter gesagt als getan… Da kommen die AKUT-Tropfen „für den Fall des Falles“ 
wie gerufen: eine gelungene Mischung aus pflanzlichen und organischen Ingredienzien nach altbewährter 
Rezeptur ist heute in Zeiten hoher Leistungsanforderung und in Situationen besonderer Anspannung mehr 
denn je aktuell – damit der Stress nicht überhandnimmt. Da kommt eine alternative Lösung aus der 
Naturheilkunde wie gerufen…Jetzt sind „AKUT-Tropfen“ dran - eine gelungene Kombination aus pflanzlichen 
und organischen Ingredienzien nach altbewährter Rezeptur, heute mehr denn je aktuell. 

Vor Jahren schon entwickelte die naturheilkundlich versierte Ärztin Dr. Irene Regena Theurer eine spezielle 
Kombination aus Bachblüten und Organfaktoren aus dem Herzen. Bei ihren Anwendungen stellte sie fest, dass 
die treffend „AKUT Tropfen“ getaufte Tinktur einen beruhigenden und entspannenden Einfluss auf ihre 
Patienten hatte. Das Rezept für die Tinktur blieb lange Zeit verschollen. Auf dem Dachboden im 
denkmalgeschützten Gründerhaus ihrer Praxis entdeckte man die Rezeptur zwischen alten Aufzeichnungen 
und medizinischen Lehrbüchern. Jetzt wurde die Rezeptur „reanimiert“, die Tropfen werden seitdem in den 
Laboratorien der vitOrgan-Arzneimittelgruppe wieder produziert. 

AKUT Tropfen enthalten Essenzen aus den folgenden Bachblüten: 

 Cherry Plum - Kirschpflaume - Prunus cerasifera - empfohlen bei starker innerer Anspannung 

 Clematis - Weiße Waldrebe - Clematis vitalba - empfohlen bei mentalen Absencen und Neigung zu 
Ohnmachtsanfällen 

 Impatiens - Drüsentragendes Springkraut - Impatiens glandulifera - empfohlen bei Stresssituationen 
und innerer Unruhe 

 Rock Rose - Gelbes Sonnenröschen - Helianthemum nummularium - empfohlen bei Verzweiflung und 
Panik 

 Star of Bethlehem - Doldiger Milchstern - Ornithogalum umbellatum - empfohlen bei 
Schockzuständen und psychischen Traumata 

 Das Ganze wird ergänzt mit Herzextrakt 

Das Originalrezept aus England… 

…mit einer Auswahl aus den traditionellen Bachblüten, entwickelt von dem Homöopathen Dr. Edward Bach in 
den 30er Jahren, hat sich seit dem letzten Jahrhundert bei Jung und Alt bewährt. Verfeinert von Dr. Irene 
Theurer, ist die Rezeptur in Zeiten hoher Leistungsanforderung und in Situationen besonderer Anspannung 
heute mehr denn je aktuell. AKUT-Tropfen sind allzeit einsatzbereit und stets zur Hand, für den Fall des Falles. 
Erfahrungsgemäß ist dies allein für den Betroffenen schon gut zu wissen und hilft ihm, im Alltag gelassen zu 
bleiben und zur inneren Ruhe zu finden. Damit Seele, Geist und Körper sich im Einklang befinden: 
AKUT-Tropfen - die ganzheitliche Antwort auf Stress und Anspannung aus dem Schoße von Mutter Natur. 
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