
Wenn Pollen fliegen!
Spagyrische Essenzen können Ihnen helfen



Der Frühling zeigt sich in zartem Grün und mit filigranem 
Blütenzauber. Eine wunderschöne Zeit, dieser Neuanfang. 
Körper und Geist erwachen und neuer Schwung begleitet 
uns durch den Tag. Die Vasen füllen sich mit Tulpen, 
Narzissen und Blütenzweigen und nachdem sich die 
winterliche Schnupfennase gerade verabschiedet hat, ist 
der Frühling die Zeit zum Aufatmen. Für viele Menschen  
ist der Frühling aber nicht nur ein freudiges Erlebnis, denn
mit dem Blütenmeer kommt auch der Pollenflug und mit 
ihm der Heuschnupfen mit all seinen Symptomen. In 
der Therapie von Allergien bieten sich zwischen reiner 
Bekämpfung der Symptome und der Behandlung der 
Ursachen viele Möglichkeiten. Die alternative Medizin
verfolgt seit jeher neben dem Lindern der Symptome vor 
allem die tiefer greifende Behandlung der Ursachen. 
Gerade für Allergiker bedeutet eine Ursachenbehandlung 
das Ende eines oft langen Leidensweges. Wichtig ist die 
Individualisierung einer solchen Therapie. Die Ursachen sind 
zwar bei den meisten ähnlich, aber der betroffene Mensch 
und sein Körper sind einzigartig.

Lassen Sie sich von einer Fachperson in Ihrer Apotheke 
oder Drogerie ausführlich beraten. So erhalten Sie eine 
individuelle Lösung für die Behandlung Ihrer Pollenallergie 
und die beste natürliche Hilfe für Ihren Körper. Wir 
wünschen Ihnen ein allergiefreies Aufatmen und einen 
beschwingten Frühling. 

Lukas Maron, Dipl. Drogist HF

Wenn Pollen fliegen!



Heuschnupfen – Wenn  
der Körper überreagiert

Mit der Atemluft gelangen winzige Teilchen (Pollen, Russpartikel 
etc.) in den Körper, die normalerweise auf den Schleimhäuten
abgefangen und mit dem Schleim wieder aus dem Körper ent-
fernt werden ohne eine Reaktion auszulösen. Beim Heuschnupfen 
hingegen reagiert das Immunsystem auf die Pollen, ähnlich 
wie auf einen Virus oder ein Bakterium. Durch verschiedene 
Botenstoffe werden nun die klassischen Heuschnupfensymptome 
ausgelöst, um damit den vermeintlichen Erreger zu bekämpfen. 
Heuschnupfen ist also eine Fehlreaktion des Immunsystems. 
Diese wird durch die zunehmende Luftverschmutzung und die 
Stoffwechselbelastung durch Lebensmittelzusatzstoffe, Über-
säuerung und Schlacken noch verstärkt. In der Verschlackung 
und Übersäuerung des Körpers liegt aber auch eine der Haupt-
ursachen.

Neben dem Juckreiz, der Rötung der Augen und dem Laufen 
der Nase leiden Betroffene auch an Tagesmüdigkeit, Konzen-
trationsstörungen und einer grossen Beeinträchtigung der 
Lebensqualität.

Eine Pollenallergie entwickelt sich im Laufe der Jahre oft weiter. 
Der Körper reagiert auf Pollen, welche früher keine Allergie 
ausgelöst haben, es kommen Kreuzallergien mit Nahrungs-
mitteln dazu oder es entwickeln sich zusätzliche Erkrankungen 
wie Asthma, chronische Entzündungen der Nebenhöhlen oder 
des Mittelohrs. 

Damit eine zunehmende Verschlimmerung bzw. Ausdehnung 
der Allergie vermieden werden kann und die Betroffenen wieder 
an Lebensqualität gewinnen, ist neben der symptomatischen 
Therapie eine frühzeitige und gründliche Behandlung der 
Ursachen nötig. 





Spagyrische Essenzen tragen die Kraft zu heilen in sich.
In einem sehr aufwändigen Herstellungsverfahren wird 
aus den verwendeten Heilpflanzen deren Essenz heraus-
gearbeitet. 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 wirksamer 
Pflanzen zur Behandlung von Heuschnupfen und zur 
Stärkung des Immunsystems.

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



Birke Betula alba
Die Birke wird wegen ihrer schweiss- 
und harntreibenden Wirkung seit jeher 
zum Ausleiten und Entgiften benutzt. 
Sie reduziert dadurch das körpereigene 
Allergiepotenzial. Auch Hautausschläge 
und rheumatische Erkrankungen profi-
tieren vom Wirkspektrum der Birke. 

Meerträubchen Ephedra vulgaris
Das Meerträubchen besitzt die Fähigkeit die überschies-
sende Immunreaktion zu beruhigen und zu regulieren.  
Es hat antiallergische Eigenschaften, die durch abschwel-
lende, krampflösende und beruhigende Wirkungen 
ergänzt werden. Das macht den Einsatz des Meerträub-
chens auch bei allergischem Asthma sehr interessant. 

Küchenzwiebel Allium cepa
Die Scharfstoffe der Zwiebeln sind des-
infizierend und volksmedizinisch wird die 
Zwiebel zur Regulation des Sekretflusses 
bei Fliess- und Heuschnupfen sowie zur 
Reizmilderung der Nasenschleimhäute 
eingesetzt.

Augentrost  
Euphrasia officinalis 
Der Name sagt schon viel über die Wirkung. 
Augentrost hat reizmildernde, entzündungshem-
mende und beruhigende Eigenschaften bei aller-
gischen Augenbeschwerden, Entzündungen der 
Bindehaut und des Lidrandes und stark reizendem 
Tränenfluss.



Kleiner Goldregen 
Thryallis glauca
Der kleine Goldregen hat ein 
beachtliches antiallergisches 
Potenzial und mildert 
allergische und entzündliche 
Reaktionen wie z.B. starken 
Juckreiz und brennende Augen.

Herzsamen 
Cardiospermum halicacabum
Der Herzsamen wird in der Pflanzenheil-
kunde wegen seiner cortisonähnlichen 
Wirkung geschätzt. Er beruhigt den 
Juckreiz und entzündliche Vorgänge der 
Schleimhäute, aber auch Hautausschläge 
und ekzematöse Veränderungen der Haut 
werden gemildert. 

Brennnessel Urtica dioica
Verbessert die Entgiftung und Auslei-
tung. Durch die Terrainreinigung wird 
die ursächliche Verschlackung gemildert. 
Zusätzlich hat die Brennnessel unspezi-
fische antiallergische Eigenschaften. 

Gundelrebe 
Glechoma hederacea
Die Gundelrebe gilt als starkes Ausleitmittel, vor 
allem auch im Bereich der Schwermetalle. Durch 
die Reduktion der Schwermetallbelastung wird das 
Allergiepotenzial gemildert. Zusätzlich hat sie entzün-
dungshemmende Eigenschaften und wird auch bei 
Erkrankungen der Atmungsorgane gerne eingesetzt. 



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, begründen 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 hochwirksamer Heilungsverstärker ergänzen die 
Glyzerolmazerate zur Gemmotherapie aus den frischen 
Knospen verschiedener Heilpflanzen die Wirkung der 
spagyrischen Essenzen.

Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum

wirkt stark entzündungshemmend und 
antiallergisch durch eine natürliche cortison-
ähnliche Wirkung in den Akutphasen aller-
gischer Erkrankungen.

Birke Betula alba, Betula pendula 

steht für starke und tiefgreifende Ausleit-
wirkung, mildert die Entzündung bei Gelenk-
rheumatismus und verbessert den Zustand der 
Haut; harmonisiert den Mineralienstoffwechsel.

Wacholder Juniperus communis 

unterstützt die ausleitenden Mechanismen 
von Leber und Niere, bekämpft dadurch die 
chronische Selbstvergiftung des Körpers und 
stärkt den Organismus.

Rosmarin Rosmarinus officinalis 

verstärkt die Ausleitung über die Leber, schützt 
die Leber und bindet freie Radikale.

Spagyrische Mischungen 
sinnvoll ergänzen



SAL-Essenzen –  
Struktur und Kraft
SAL-Essenzen können dem Körper das Gleichgewicht zurück-
geben. Diese 12 Mundsprays orientieren sich an bestimmten
gesundheitlichen Funktions- und Beschwerdebildern, ganz 
ähnlich wie es in der Biochemie nach Dr. Schüssler üblich 
ist. Doch stammen die Mineralstoffe der SAL-Essenzen aus-
schliesslich aus den verarbeiteten Heilpflanzen 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.

Nr. 6  Allium sativum comp. 

aktiviert den Stoffwechsel und verstärkt die Ausleitung über 
Leber, Galle, Haut und Bindegewebe und verbessert die  
Aufnahme von lebenswichtigem Sauerstoff.

Nr. 8  Asparagus officinalis comp. 

reguliert und harmonisiert den gesamten Wasserhaushalt, 
dadurch Verbesserung der Ausleitung aber auch der Aufnahme 
von wichtigen Mineralsalzen und wasserlöslichen Nährstoffen.

Nr. 9  Colchicum autumnale comp. 
aktiviert den Stoffwechsel, stark ausleitend auf überschüssige 
Säuren, reguliert den Säurehaushalt.

Nr. 10  Levisticum officinale comp. 

aktiviert die gesamte Ausscheidung, verbessert den Abbau von 
Schlackestoffen.



Essen ohne Allergiefrust
Viele Heuschnupfenpatienten reagieren auch auf gewisse 
Nahrungsmittel allergisch. Man spricht von sogenannten 
Kreuzallergien. Es empfiehlt sich also je nach Pollenallergie 
gewisse Nahrungsmittel zu meiden. Wer z.B. auf Beifuss- oder 
Birkenpollen reagiert, der kann auch allergisch auf Sellerie, 
Kiwi, Äpfel, Karotten und verschiedene Gewürze reagieren. 
Der Genuss von regionalem Honig hingegen, zeigt oft positive 
Wirkungen auf den Allergieverlauf.

Entsäuerung / Entschlackung
Basenbäder befreien den Körper von überschüssigen Säuren 
und verschiedene Heilpflanzen regen die Ausscheidungsorgane 
an. Dadurch kann der Stoffwechsel besser arbeiten und es la-
gern sich weniger Schlackenstoffe im Körper ab. Die überschies-
sende, allergische Reaktion des Immunsystem wird gemildert 
und eine der Hauptursachen für die Entstehung der Allergie 
ausgeschaltet.

Schwarzkümmelöl
Die verschiedenen natürlichen Inhaltsstoffe des Schwarzkümmel-
öls werden vom Körper für die Herstellung diverser immunregu-
lierender Substanzen benötigt und zeigen positive Wirkungen 
bei der Behandlung von Heuschnupfen. Neben den antiallergi-
schen Eigenschaften, wird der Schwarzkümmel vor allem auch 
bei der Behandlung von asthmatischen Erkrankungen eingesetzt.

Vitalstoffe
VITAMIN C: hochdosiert als natürliches Antihistamin
CALCIUM / MAGNESIUM: stabilisieren die Zelle und mildern 
die allergische Reaktion
ZINK: wichtiges Antioxidans, Gegenspieler von Schwermetalle
VITAMINE DES B-KOMPLEx: reduzieren allergische Symptome, 
harmonisieren die Immunreaktion

Tipps und Empfehlungen



Verhalten bei Allergien
Meiden Sie sportliche Betätigung im Freien. Vor allem am Morgen 
ist die Pollenbelastung am höchsten. Deshalb sollten Sie auch 
erst am Nachmittag und Abend lüften, ausser Sie verwenden 
Pollengitter vor den Fenstern, die die Pollen ausfiltern. Trocknen
Sie keine Wäsche im Freien und wechseln Sie die Kleidung, 
wenn Sie heim kommen. Abendliches Haarewaschen befreit 
den Kopf von eingefangenen Pollen und lässt Sie ruhiger schlafen. 
Tragen Sie statt Kontaktlinsen lieber die Brille und reinigen Sie 
die Gläser und das Gestell öfter unter fliessendem Wasser. 

Nase spülen
Verwenden Sie eine Nasendusche und spülen Sie damit morgens
und abends die Nase. Sie befreien damit die Nasenschleim-
haut von Pollen und Staub und befeuchten die Schleimhäute. 
Verzichten Sie unbedingt auf die Verwendung chemischer 
Nasensprays, wie man sie bei Erkältungsschnupfen einsetzt. 
Die abschwellende Wirkung ist zwar auch bei Heuschnupfen 
angenehm, die maximale Anwendungsdauer wird aber meist 
überschritten. Dadurch leidet die Nasenschleimhaut und es 
besteht die Gefahr einer Nasenspray-Abhängigkeit.

Zwei Arzneimittelmischungen aus Frischpflanzen, ergänzt 
mit spagyrischen Essenzen, haben sich als Schlüssel-
produkte eines gezielten Darmsanierungsprogrammes
etabliert. Wir stellen Ihnen gerne ein individuelles, 
nachhaltiges Konzept zur Darmgesundheit zusammen.

Silybum marianum comp. 
fördert und reguliert spezifisch 
den Stoffwechsel der Leber-
zellen. Die Pflanzenmischung
fördert den Abbau und die 
Ausscheidung von Giftstoffen 
nach Infektionskrankheiten, 
wirkt entgiftend bei geschä-
digter Darmflora 
und ist bei 
Blähungen oder 
Fettstoffwechsel-
störungen 
wirksam.

Cynara comp.
Bitterstoffpflanzen sind 
verdauungsfördernd, steigern 
die Gallenproduktion und 
deren Abfluss in den Darm. 
Die Pflanzen wirken bei 
Verdauungsschwäche, 
Völlegefühl, Verstopfungen 
und können 
bei Appetit-
losigkeit und 
Erschöpfung 
helfen.


