
Gute Reise!
Spagyrische Essenzen können Ihnen helfen



„Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erleben“. 
Ob die Reise kurz oder lang ist, ins ferne Ausland führt 
oder eine Entdeckungstour durch die heimatlichen Gefilde, 
sie ist immer ein Abenteuer. Egal wo und wie Sie reisen, 
kleinere gesundheitliche Zwischenfälle können immer 
vorkommen. Gerade im fremdsprachigen Ausland ist man  
froh, wenn man sich selber helfen kann. Aber auch vor 
Antritt der Reise können Lampenfieber, Ängste oder 
Kreislaufprobleme sanft mit natürlichen Heilmitteln 
behandelt werden. 

Lassen Sie sich von einer Fachperson in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie ausführlich beraten. So erhalten Sie 
eine individuelle Lösung für eine beschwerdefreie Reise 
und die beste natürliche Hilfe für Ihren Körper. Wir 
wünschen Ihnen eine gute und sichere Reise und eine 
gesunde Heimkehr.

Lukas Maron, Dipl. Drogist HF

Gute Reise!



Entspannt reisen
Freudige Nervosität oder ängstliche Erwartungen trüben 
manchmal den Reisespass. Das Nervensystem ist überreizt, 
der Magen streikt und der Kreislauf fährt Achterbahn. Das 
liegt daran, dass Nervensystem und Magen eng miteinander 
verbunden sind und wir in Momenten von Stress und Belastung 
empfindlicher auf Reize von aussen reagieren. Gehen Sie es 
also ruhig an, versuchen Sie die Reise zu geniessen und nutzen 
Sie die Kraft der Heilpflanzen zur Entspannung.

Ungetrübter Genuss
Ferne Länder winken mit exotischen Genüssen, das Buffet im 
Hotel lässt einem das Wasser im Munde zusammen laufen und 
der Gang über den Markt ist eine Augenweide. Wie der Magen 
und die Verdauung nach dem Essen auf die  Gaumenfreuden 
reagieren, ist eine andere Frage. Das Gefühl eines Steins im 
Bauch, Blähungen, leichte Durchfälle oder Verstopfung, aber 
auch Übelkeit können die Folge von ungewohnter Nahrung 



sein. Unterstützen Sie Ihre Verdauung mit pflanzlichen Helfern 
und überfordern Sie sie nicht mit zu grossen Portionen und 
schwer verdaulichen Speisen. 

Schnell passiert – schnell geheilt
Ein kleines Schläfchen an der Sonne lässt die Haut tief erröten, 
beim Barfusslaufen auf der Wiese hat sich eine Biene Ihren Fuss 
als Ziel ausgesucht, das Taschenmesser schnitzt nicht nur den 
Wanderstock, sondern auch den Finger... Kleine Wunden, Stiche 
und Verbrennungen gehören zum Alltag, auch auf Reisen. 
Neben der klassischen Wundbehandlung kann die Heilung auch 
natürlich von innen unterstützt werden. 

Ebenso schnell überfällt einem manchmal auf Reisen eine 
Erkältung. Klimaanlagen machen tropische Temperaturen zwar 
erträglich, sind aber auch mitverantwortlich für die Entstehung 
von Halsschmerzen, Husten und Schnupfen. Vertrauen Sie 
auf die Hilfe der Natur und werden Sie schnell wieder gesund, 
damit Sie Ihre Ferien in vollen Zügen geniessen können. 



Spagyrische Essenzen haben sie in sich, die Kraft zu 
heilen. In einem sehr aufwändigen Herstellungsverfahren 
wird deren „Essenz“ herausgearbeitet. Durch Vergärung, 
Destillation und Veraschung werden die Pflanzen 
aufgetrennt und zu einer heilsamen Essenz wieder 
zusammengeführt. Der Begriff „Spagyrik“ erklärt sich 
mit den griechischen Worten für „trennen“ (spao) und 
„zusammenführen“ (ageiro).
 
Den weitaus grösseren Teil der Heilpflanzen, die spagyrisch 
aufbereitet werden, findet man in unserer direkten 
Umgebung. Andere werden aus Pflanzen hergestellt, 
die sich in einem ganz besonderen natürlichen Umfeld 
behaupten müssen.

Dabei gibt es eine ganze Reihe hervorragend wirkender 
Pflanzen für die Gesundheit auf Reisen.

Spagyrik kann 
Ihnen helfen. – 
Lassen Sie sich 
von uns beraten!



Johanniskraut 
Hypericum perforatum
Als Sonnenpflanze bringt Johanniskraut Licht, 
Wärme und harmonisiert den Körper auf allen 
Ebenen. Bei Verletzungen, Verbrennungen 
und Stichwunden ist es ein bewährtes Mittel 
und fördert die Wundheilung. 

Arnika Arnica montana
Arnika wird seit jeher geschätzt und eingesetzt 

zur Behandlung von Blutergüssen und 
stumpfen Verletzungen. Arnika hat 

schmerzstillende und entzündungs-
hemmende Eigenschaften und 
fördert die Heilung von geschä-

digtem Gewebe. Auch bei Heiserkeit 
und Halsschmerzen zeigt Arnika 

eine gute Wirkung. 

Spitzwegerich 
Plantago lanceolata
Der Spitzwegerich hat 
schleimlösende und 
antibakterielle Eigenschaf-
ten und fördert die Heilung 
von Husten und Erkältungs-
krankheiten. Er lindert 
neuralgische Beschwerden, 
Zahn- und Ohrenschmerzen
und mildert die Schwellung, 
Schmerzen und den Juck-
reiz bei Insektenstichen.

Kamille 
Matricaria recutita
Die allseits bekannte Kamille 
ist allgemein harmonisierend 
und beruhigt überreizte Nerven.
Ihre entzündungshemmende 
und wundheilungsfördernde
Wirkung im Bereich der Haut
und Schleimhäute wird genauso
geschätzt, wie die beruhigende
und Verdauungsfördernde 
Wirkung im Magen-Darm-
Bereich. 



Passionsblume  
Passiflora incarnata 
Die Passionsblume hat beruhigende, krampflö-
sende und harmonisierende Eigenschaften und 
vermittelt Halt. Sie wird eingesetzt bei nervöser 
Unruhe, Angstzuständen und Schlafstörungen.

Taigawurzel  
Eleutherococcus senticosus
Verbessert die Anpassungsfähigkeit des Körpers 
in Situationen von Stress, Belastung und neuer 
Umgebung. Sie hat konzentrationsfördernde 
und leistungssteigernde Eigenschaften und 
wird bei Müdigkeit, Schwäche und in Erholungs-
phasen eingesetzt.

Kokkelskörner 
Anamirta cocculus
Kokkelskörner werden eingesetzt bei 
Reisekrankheit mit Schwindel und Erbrechen, 
beruhigen und harmonisieren das zentrale Nerven-
system und mildern die Folgen von Reizüberflutung.

Ingwer Zingiber officinale
Auf der einen Seite hilft Ingwer bei Übelkeit
und Erbrechen, wie sie von der Reise-
krankheit her bekannt sind, fördert aber 
auf der anderen Seite auch die Verdauung 
und stärkt den Magen, damit auch ungewohnte 
Nahrung gut verdaut werden kann. 

Schwarzer Holunder 
Sambucus nigra
Holunder hat fiebersenkende Eigenschaften, 
wirkt schleimlösend und entzündungs-
hemmend. Grippe, Erkältung, Husten und 
Schnupfen sind seine Einsatzgebiete. 



Unser Partner für Ihre Gesundheit

Die Spagyros AG ist ein innovatives Schweizer Unternehmen, 
das sich der Herstellung von natürlichen Arzneimitteln 
in höchster Qualität verschrieben hat. Die Wirksamkeit 
und die Art und Weise wie sie bei Spagyros, ausschliesslich 
in Handarbeit entstehen, begründet unser Vertrauen.

In den Betrieben in Gümligen (BE) und St. Brais (JU) 
entstehen klassische homöopathische Arzneimittel, pflanz-
liche Produkte wie spagyrische Essenzen, Glycerolmazerate 
zur Gemmotherapie oder Tinkturen aus Frischpflanzen.

Wir beraten Sie gerne
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Gemmotherapie –  
Die Kraft frischer Pflanzenknospen
Als hochwirksame eigenständige Therapie, aber auch als 
Heilungsverstärker können Glyzerolmazerate aus den frischen
Knospen verschiedener Heilpflanzen die Wirkung der spagy-
rischen Essenzen ergänzen. Die jungen Knospen und Trieb-
spitzen einiger Pflanzen sind auf Reisen empfehlenswert:

Feige Ficus carica 

Das Gemmomazerat der Feige ist beruhigend 
und Angst lösend. Sie harmonisiert das Gleich-
gewicht des Nervensystems, mildert Depres-
sionen, die Folgen von Stress und lässt Kopf-
schmerzen weniger werden. Gleichzeitig stärkt 
sie den Verdauungstrakt, der stark mit der 
Psyche verbunden ist und mildert psycho-
somatische Verdauungsbeschwerden und 
Magenbrennen.

Hagebutte Rosa canina

Die Hagebutte stärkt das Immunsystem und 
wird vor allem bei Erkältungskrankheiten im 
Hals-Nasen-Ohren Bereich eingesetzt. Sie 
lindert Schmerzen und Entzündungen und 
bewährt sich auch bei Kopfschmerzen. 

Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum

Das Gemmomatzerat der schwarzen Johannis-
beere ist dank seiner cortisonähnlichen Wirkung 
stark entzündungshemmend. Halsschmerzen, 
Erkältungskrankheiten aber auch Endzündungen 
der Haut und Gelenke sowie Insektenstiche 
können gut damit behandelt werden. 

Spagyrische Mischungen 
sinnvoll ergänzen



Mineralsalze aus Pflanzen
Mineralsalze können dem Körper das Gleichgewicht 
zurückgeben. Diese 12 spagyrischen Mundsprays orientieren
sich an bestimmten gesundheitlichen Funktions- und 
Beschwerdebildern, ganz ähnlich wie es in der Biochemie 
üblich ist. Doch stammen die Mineralstoffe der sogenannten
SAL-Essenzen ausschliesslich aus den verarbeiteten Heil-
pflanzen und liegen in ihrem natürlichen Gleichgewicht vor. 
Sie sind exakt auf den Menschen zugeschnitten. Jede der 
jeweils 7 Pflanzen in einer Kombination spielt ihre eigene, 
ganz bestimmte Rolle.

Urtica dioica comp. (Nr. 3)

Verstärkt die Immunabwehr bei ersten Anzeichen einer 
Erkältung oder fiebrigen Erkrankung. Antibakteriell, antiviral, 
wärmend und entzündungshemmend.

Melissa officinalis comp. (Nr. 7)
Krampflösend auf körperlicher wie auch auf psychischer Ebene, 
entspannend, ausgleichend und harmonisierend, mildert 
Überreizungen des Nervensystems, stoppt übermässigen 
Gedankenfluss und reguliert die körperlichen und seelischen 
Tag- und Nachtrhythmen.

Levisticum officinalis comp. (Nr. 10)

Fördert die Verdauung und den Stoffwechsel, stärkt den Magen 
und ist entgiftend. Sogar bei Magenbeschwerden nach dem 
Genuss verdorbener Nahrungsmittel kann dieser SAL-Komplex 
gute Hilfe leisten.



Essen vor und während der Reise
Wer unter Reisebeschwerden wie Übelkeit und Erbrechen  
leidet, der sollte vor einer Reise nur eine kleine, leichte 
Mahlzeit zu sich nehmen. Mit leerem Magen zu reisen ist 
nicht zu empfehlen. Trinken Sie unterwegs Ingwertee, dieser 
mildert die Beschwerden. Sitzen Sie im Auto mit Blickrichtung 
nach vorn und verzichten Sie während der Fahrt auf Lesen, 
Handyspiele und Co. In der Bahn, im Flugzeug oder Schiff, 
sind die Plätze in der Mitte am Besten, wenn Sie unter Reise-
beschwerden leiden.
Wenn Sie am Urlaubsort nicht selber kochen und einen 
empfindlichen Magen-Darm-Trakt haben, lassen Sie es langsam 
angehen. Kleine Portionen und nicht allzu exotische Genüsse 
überfordern den Magen weniger. Die Verdauung kann sich 
langsam an die neue Nahrung gewöhnen und Sie können 

die kulinarischen Seiten Ihrer Reise voll geniessen. 
Verzichten Sie in heissen Ländern auf Speisen mit 

rohen Eiern (Tiramisu, Mayonnaise ...) und 
halten Sie sich an die alte Regel „Koch es, 

schäl es oder lass es“. Verzichten Sie auf 
eisgekühlte Getränke und bevorzugen Sie 
Getränke aus verschlossenen Behältnissen. 

Vitalstoffe unterwegs
MAGNESIUM und die VITAMINE DES B-KOMPLExES helfen 
vor und während einer Reise bei überreizten Nerven, 
Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Wanderer, Radfahrer 
und andere Sportbegeisterte bekommen 
weniger Muskelkrämpfe und die 
Ausdauerleistung verbessert sich.

Tipps und Empfehlungen



Reiseapotheke
Kontrollieren Sie vor jeder Reise Ihre Reise-
apotheke auf Vollständigkeit und Verfalls-
daten. Desinfektionsmittel, Pinzette, Schere,
Pflaster, sterile Kompressen und Verbände gehören zur Grund-
ausstattung. Ergänzen Sie diese je nach Bedarf mit einem 
Schmerzmittel, Mittel gegen Insektenstiche, Sonnenbrand und 
stumpfe Verletzungen und einem Mittel gegen Durchfall. Wenn 
Sie regelmässig Medikamente einnehmen müssen, vergewissern 
Sie sich, dass Sie davon genügend (auch für ein paar Tage 
mehr als geplant) eingepackt haben. Informieren Sie sich vor 
der Reise, ob für die gewählte Destination spezielle Impfungen, 
Malariaprophylaxe oder andere Massnahmen nötig sind. 

Sonnenschutz
Schützen Sie Ihre Haut vor den aggressiven UV-Strahlen. 
Nehmen Sie auf Reisen genügend Sonnencreme mit. Der 
Faktor sollte Ihrem Hauttyp und persönlichen Empfindlichkeiten 
entsprechend gewählt werden. Tragen Sie den Sonnenschutz 
jeweils 30 Minuten vor der Sonnenexposition auf und wieder-
holen Sie die Anwendung nach starkem Schwitzen oder 
längerem Aufenthalt im Wasser. Tragen Sie genügend Sonnen-
creme auf. Als Faustregel gilt eine Menge von zwei Esslöffeln 
Sonnencreme, um den ganzen Körper eines Erwachsenen 
einzucremen. Nur so ist der Schutz und die Schutzdauer 

gewährleistet. Meiden Sie die Sonne zwischen 11.00 
und 15.00 Uhr, tragen Sie eine Kopfbedeckung und 

eine Sonnenbrille. Kleinkinder gehören in den 
Schatten und sollten keiner direkten 
Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden. 


