Schüßler-Salze von Pflüger

Umfassend, clever und zeitgemäß
Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG bietet seine
Schüßler-Salze in der Original-Schüßler-Potenz und einer einzigartigen Darreichungsvielfalt an. Die Vorzüge dieses breit gefächerten Portfolios unterstreicht der Claim
„Schüßlern mit Pflüger einfach klüger“. Besonders erfolgreich sind die SchüßlerSalze-Tabletten des Herstellers, die inzwischen die meist verkauften Schüßler-SalzeTabletten in der Apotheke sind.
Die Therapie mit Schüßler-Salzen geht auf den Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler (18211898) zurück. Er erkannte, dass die Funktionsweise einer Zelle eingeschränkt ist und Erkrankungen entstehen können, wenn ihr bestimmte Mineralsalze fehlen. Dr. Schüßler definierte 12 lebenswichtige Mineralstoffverbindungen, die nachweislich physiologischer Bestandteil des Körpers sind und die er „biochemische Funktionsmittel“ nannte (Basissalze). Er
zog den Schluss, dass die Gabe des jeweiligen Mineralsalzes der Zelle das Signal zur
Selbstregulierung gibt und der Mineralstoffhaushalt sich wieder ausgleicht. Um von der Zelle
aufgenommen werden zu können, müssen die Mineralstoffe homöopathisch aufbereitet werden. Dazu wird in einem Potenzierungsschritt die Ursubstanz mit Milchzucker im Verhältnis
1:10 verrieben. Durch weitere Dezimalverdünnungen entstehen höhere Potenzen. Mit der
Entdeckung der quantitativen Bestimmung der Spurenelemente wurden als Weiterentwicklung der Therapie nach Dr. Schüßler die sogenannten Ergänzungsmittel Nr. 13 bis 27 von
seinen Nachfolgern in die biochemische Heilweise eingeführt. Die Ergänzungsmittel können
die Wirkung der 12 Basissalze optimieren, aber auch einzeln angewendet werden. SchüßlerSalze sind keine Nahrungsergänzungsmittel. Die körpereigenen Mineralsalze verbessern die
Verwertung der vorhandenen Mineralstoffe aus der aufgenommenen Nahrung.
Einzigartiges Sortiment
Damit jeder Kunde beim Schüßlern seinen eigenen Weg für die Erhaltung seiner Gesundheit
gehen kann, hat Pflüger 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen im
Sortiment. Dabei sind alle Schüßler-Salze-Tabletten von Pflüger grundsätzlich glutenfrei, da
sie mit Kartoffelstärke hergestellt werden. Einzigartig und nur von Pflüger sind die SchüßlerSalze-Pulver für die Basissalze (Nr. 1-12), lactosefreie Tropfen (Nr. 1-27) und Großpackungen à 4.000 Stück (außer Nr. 3). Um die Einnahme mit einer zusätzlichen äußeren Anwendung sinnvoll zu ergänzen, bietet Pflüger außerdem Schüßler-Salze-Cremes und -Lotionen
an. Als erster Hersteller führte das Unternehmen im Jahr 2009 eine spezifische Nummernprägung der Schüßler-Salze-Tabletten ein, damit Verwechslungen der Salze vermieden werden. Farbige Nummern auf den Verpackungen erleichtern darüber hinaus die Anwendung.
2019 brachte Pflüger einen einzigartigen Dosierspender für Schüßler-Salze auf den Markt,
mit dem man Schüßler-Salze-Tabletten und -Pulver einfach, präzise und hygienisch dosieren
kann. Abgerundet wird das Portfolio seit 2017 mit der homöopathieverträglichen apothekenexklusiven Zahncreme MinOral®, die jede Behandlung mit Schüßler-Salzen ideal begleitet.
Dem Original verpflichtet
„Bei Pflüger wird strikt nach den Vorgaben von Dr. Schüßler gearbeitet, das heißt wir verwenden immer die Original Schüßler-Potenz, die auch Regel-Potenz genannt wird“, unterstreicht Astrid Kipp, Geschäftsführerin des Arzneimittelherstellers. Die Schüßler-Salze Nr. 1,
3 und 11 werden daher als D12, alle anderen Salze als D6 produziert. Mit den Potenzen der
ursprünglichen Schüßler-Biochemie ist die Anwendung einfacher als mit weiteren Potenzierungsstufen. „Da wir nach diesem Credo arbeiten, sind wir besonders stolz, dass sich die
Original-Schüßler-Briefe seit 2014 in unserem Besitz befinden“, ergänzt Kipp. Die hohe Qualität der Schüßler-Salze stellt das Familienunternehmen durch die eigene Produktion am

Standort Rheda-Wiedenbrück nach den Vorgaben des Homöopathischen Arzneibuchs sicher. Dabei hat Pflüger stets den Umweltschutz und die Ressourcenschonung im Blick, denn
das Unternehmen ist Ökoprofit-zertifiziert. Bei festen Arzneiformen (Verreibungen, Tabletten,
Pulver) kommen Verreibungsmühlen und große Mischer zum Einsatz. Bei flüssigen Arzneiformen (z.B. Tropfen), werden große Mengen mit Hilfe einer speziellen Schüttelmaschine
potenziert, um so einen stabilen Prozess gewährleisten zu können. Pflüger verzichtet bewusst auf Magnesiumstearat, das in der Kritik steht, Nebenwirkungen zu haben, Allergien
und Immunschwächung hervorzurufen sowie die Resorption und Bioverfügbarkeit von Nährstoffen zu verschlechtern. Stattdessen verwendet man bei der Tablettenherstellung den geruchs- und geschmacksneutralen Hilfsstoff Calciumbehenat in sehr geringer Konzentration.
Bewährte Schüßler-Salze-Kombinationen
Schüßler-Salze lassen sich nicht nur als Einzelmittel verwenden, sondern auch sinnvoll
kombinieren. Sorgfältig aufeinander abgestimmt, ergänzen sich die Funktionen der Einzelsalze. Pflüger bietet das umfassendste Angebot an Kombinationsanwendungen für ein breites Anwendungsspektrum von Darmgesundheit über Immunaufbau bis Well-Aging. Die überlegte Zusammensetzung der Kombinationen wurde mit dem Institut für Biochemie nach Dr.
Schüßler entwickelt. Dadurch sind sie in der Anwendung besonders verträglich. Ihr breites
Einsatzspektrum ist gerade für Einsteiger ideal und für jedes Alter geeignet.
Neue Kampagne für zeitgemäßes Schüßlern
Mit dem Claim „Schüßlern mit Pflüger einfach klüger“ unterstreicht Pflüger seit Anfang 2017,
warum seine Schüßler-Salze eine clevere Wahl sind: Der Kunde kann sie individuell in der
bevorzugten Darreichungsform anwenden, seinen Organismus ganzheitlich stärken sowie
die Selbstheilungskräfte aktivieren – und das zu einem fairen Preis. Zeitgleich zum Kampagnenstart präsentierte das Unternehmen die Microsite www.klueger-schuesslern.de. Besucher
finden hier ein übersichtliches Kompendium zu Wirkweise, Dosierung und Anwendung von
Schüßler-Salzen inklusive erklärendem Wirkfilm, interaktivem Körpersalzatlas und weiterführenden Tipps für die Gesundheit.
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