
 
Schüßler-Salze von Pflüger  

 

Umfassend, clever und zeitgemäß 

Das Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger 
GmbH & Co. KG bietet das breiteste Sortiment für Schüßler-
Salze in Deutschland. Die beliebten Mineralsalze stellt das 
Familienunternehmen in höchster Qualität in den bewähr-
ten Regel-Potenzen her. Besonders erfolgreich sind die 
Schüßler-Salze-Tabletten des Herstellers, die meist ver-
kauften Schüßler-Salze-Tabletten in der Apotheke.  

 
Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler (1821–1898), einer der ersten ho-
möopathisch orientierten Ärzte, ist Namensgeber und Entdecker 
der Schüßler-Salze, die er als „biochemische Funktionsmittel“ 
bezeichnete. Er definierte zwölf lebenswichtige Mineralstoffver-
bindungen (Salze), die nachweislich im Körper vorkommen. Dr. 
Schüßler folgerte, dass die Funktionsweise einer Körperzelle 
eingeschränkt ist und Erkrankungen entstehen können, wenn 
unsere Zellen nicht ausreichend mit Mineralstoffen versorgt wer-
den und sie ihre Funktion im Mineralstoffwechsel nicht mehr hin-
reichend erfüllen können. Nach der Lehre Dr. Schüßlers geben 
Schüßler-Salze den Körperzellen den entscheidenden Anstoß, 
eine Art Weckruf, der die Zelle daran erinnert, die Aufnahme und 
Verwertung von Mineralstoffen wieder aufzunehmen. Schüßler-
Salze werden homöopathisch aufbereitet, d.h. potenziert, um 
von der Zelle aufgenommen werden zu können und dem Körper 
schnell zur Verfügung zu stehen. Die sogenannten Ergänzungs-
mittel Nr. 13 bis 27 wurden mit der Entdeckung der quantitativen 
Bestimmung der Spurenelemente von den Nachfolgern Dr. 
Schüßlers in die biochemische Heilweise eingeführt. Die Ergän-
zungsmittel können die Wirkung der 12 Basissalze optimieren, 
aber auch einzeln angewendet werden. Schüßler-Salze sind 
keine Nahrungsergänzungsmittel. Schüßler-Salze helfen, die Mi-
neralstoffe aus der Nahrung besser aufzunehmen und zu ver-
werten, damit der Körper optimal versorgt ist und wichtige Funk-
tionen und Abläufe unterstützt werden.  
 

200 Jahre Dr. Schüßler 
Zum 200. Geburtsjahr von Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler am 21. 
August 2021 veröffentlichte Pflüger einen Dokumentarfilm über 
den Medizinpionier und seine Biochemie. Die kurzweilige knapp 
20-minütige Doku beleuchtet die Erfolgsgeschichte seiner For-
schung als Arzt und welche Bedeutung Schüßler-Salze heute 
haben (Link zum Film: www.pflueger.de/schuessler). Darüber 
hinaus veröffentlichte Pflüger eine Edition mit Original-Briefen 
von Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler, die sich im Besitz des Un-
ternehmens befinden. Das Buch erschien unter dem Titel „Ge-
ehrter Herr Marggraf – Ergebenst Schüßler“ Die Korrespondenz 
von Wilhelm Heinrich Schüßler (1821–1898) mit seinem Apothe-
ker im KVC-Verlag. 
 
 

http://www.pflueger.de/schuessler


 
Breitestes Sortiment in Deutschland 
Mit insgesamt sechs Darreichungsformen bietet Pflüger das 
breiteste Schüßler-Salz-Sortiment in Deutschland an. Je nach 
persönlicher Vorliebe kann man zwischen Tabletten, Pulver, 
Tropfen, Globuli, Cremes und Lotionen wählen. Diese Vielfalt 
ermöglicht nicht nur ein hohes Maß an Individualität, auch Un-
verträglichkeiten können so umgangen werden. Alle Schüßler-
Salze-Tabletten von Pflüger sind grundsätzlich glutenfrei, da sie 
mit Kartoffelstärke hergestellt werden. Einzigartig und nur von 
Pflüger sind die Schüßler-Salze-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 außer-
dem Schüßler-Salze-Cremes und -Lotionen an. Als erster Her-
steller führte das Unternehmen im Jahr 2009 eine spezifische 
Nummernprägung der Schüßler-Salze-Tabletten ein, damit Ver-
wechslungen der Salze vermieden werden. Farbige Nummern 
auf den Verpackungen erleichtern darüber hinaus die Anwen-
dung. 2019 brachte Pflüger den einzigen Dosierspender für 
Schüßler-Salze auf den Markt, mit dem man Schüßler-Salze-
Tabletten und -Pulver einfach, präzise und hygienisch dosieren 
kann. 2021 erweiterte Pflüger sein Sortiment um Schüßler-
Salze-Globuli.  
 
Dem Original verpflichtet 
„Bei Pflüger wird strikt nach den Vorgaben von Dr. Schüßler ge-
arbeitet, das heißt wir verwenden immer die Original Schüßler-
Potenz, die auch Regel-Potenz genannt wird“, unterstreicht Ast-
rid Kipp, Geschäftsführerin des Arzneimittelherstellers. Die 
Schüßler-Salze Nr. 1, 3 und 11 werden daher als D12, alle an-
deren Salze als D6 produziert. Mit den Potenzen der ursprüng-
lichen Schüßler-Biochemie ist die Anwendung einfacher als mit 
weiteren Potenzierungsstufen. Die hohe Qualität der Schüßler-
Salze stellt das Familienunternehmen durch die eigene Produk-
tion 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 und engagiert sich im 
BAH-Ausschuss Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Bei festen 
Arzneiformen (Verreibungen, Tabletten, Pulver) kommen Verrei-
bungsmühlen und große Mischer zum Einsatz. Bei flüssigen 
Arzneiformen (z.B. Tropfen), werden große Mengen mit Hilfe ei-
ner speziellen Schüttelmaschine potenziert, um so einen stabi-
len Prozess gewährleisten zu können. Pflüger verzichtet be-
wusst auf Magnesiumstearat, das in der Kritik steht, Nebenwir-
kungen zu haben, Allergien und Immunschwächung hervorzuru-
fen sowie die Resorption und Bioverfügbarkeit von Nährstoffen 
zu verschlechtern. Stattdessen verwendet man bei der Tablet-
tenherstellung den geruchs- und geschmacksneutralen Hilfs-
stoff Calciumbehenat in sehr geringer Konzentration. 
 
Bewährte Schüßler-Salze-Kombinationen 

Schüßler-Salze lassen sich nicht nur als Einzelmittel verwen-
den, sondern auch sinnvoll kombinieren. Sorgfältig aufeinander 



 
abgestimmt, ergänzen sich die Funktionen der Einzelsalze. Pflü-
ger bietet das umfassendste Angebot an Kombinationsanwen-
dungen für ein breites Anwendungsspektrum von Darmgesund-
heit über Immunaufbau bis Well-Aging. Die überlegte Zusam-
mensetzung der Kombinationen wurde mit dem Institut für Bio-
chemie nach Dr. Schüßler entwickelt. Dadurch sind sie in der 
Anwendung besonders verträglich. Das breite Einsatzspektrum 
ist für jedes Alter geeignet. Alle Kombinationsanwendungen eig-
nen sich gut zur kurmäßigen Anwendung.  
 
Weitere Mineralstoffprodukte 
Pflüger hat sein ganzes Wissen rund um die Schüßler-Salze in 
die Entwicklung einer passenden Zahncreme einfließen lassen: 
Seit 2017 rundet MinOral® das Portfolio ab. Die homöopathiever-
trägliche, apothekenexklusive Zahncreme begleitet jede Be-
handlung mit Schüßler-Salzen ideal, reinigt und pflegt Zähne und 
Zahnfleisch mit wertvollen Mineralstoffen – schonend, wirksam 
und auf ganz natürliche Weise. MinOral® ist zu 100 Prozent frei 

von bedenklichen Inhaltsstoffen.  
 
Darüber hinaus bietet Pflüger seit 2022 Mineralstoff-Creme-Mi-
schungen für die Gesichts- und Körperpflege an. Zur Auswahl 
stehen die Creme A bei Akne, E bei Ekzemen, G bei Gelenk- 
und Muskelbeschwerden, N bei Neurodermitis, V bei Venenlei-
den sowie die Gesichtscreme Ge zur Pflege der Gesichtshaut. 
Sie versorgen die Haut je nach Bedarf mit ausgewählten Mine-
ralstoffen in Anlehnung an die Biochemie nach Dr. Schüßler und 
wertvollen pflanzlichen Ölen. Alle Cremes sind rezeptfrei in der 
Apotheke erhältlich, gut verträglich, pH-neutral und zu 100 % frei 
von Paraffin, Paraben, Silikon, Mikroplastik und künstlichen 
Duftstoffen.  

Rhino-Pflüger® Nasenspray ist ebenfalls seit 2022 im Sortiment. 
Es befreit, befeuchtet und beschützt die Nasenschleimhaut mit 
einem natürlichen Wirkstoffkomplex. Dieser enthält eine isotoni-
sche Kochsalzlösung (Natriumchlorid 0,9 %) und einen einzigar-
tigen Mineralkomplex bestehend aus fünf aufeinander abge-
stimmten Mineralsalzen in Anlehnung an die Biochemie nach Dr. 
Schüßler. Dank eines innovativen Sprühsystems kommt das Na-
senspray ohne Konservierungsstoffe aus. Dadurch ist Rhino-
Pflüger® besonders gut verträglich und eignet sich auch für die 
Anwendung über einen längeren Zeitraum – ohne Nebenwirkun-
gen und Gewöhnungseffekt. 
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