
Mineralstoffsalben nach Dr. Schüßler 

 Mineralstoff-Ekzem-Creme: 
Alternative zur Cortisonbehandlung 
Nachbehandlung und Pflege nach Cortisonbehandlung 

 Mineralstoff-Fieberblasen-Creme: 
Behandlung von Fieberblasen, wirkt heilend und pflegend 

 Mineralstoff-Herz-Salbe: 
kräftigend bei Herzproblemen 
Salbe 2 x täglich in der Herzregion und auf der rechten Wange auftragen 

 Mineralstoff-Husten-Creme: 
löst den Schleim und wirkt hustenreizstillend 

 Mineralstoff-Insektenstich-Creme: 
juckreizstillend, entzündungshemmend und antiallergisch 
bei Gelsen-, Wespen- und Bienenstichen 

 Mineralstoff-Juckreiz-Creme: 
beruhigt bei trockener, schuppiger und rissiger Haut 

 Mineralstoff-Pilz-Creme: 
zur Behandlung und Vorbeugung bei Pilzinfektion 

 Mineralstoff-Schnupfen-Sinusitis-Creme: 
bei Entzündung der Stirn- und Nebenhöhlen 

 Mineralstoff-Sonnen-Creme: „ K e i n   S o n n e n s c h u t z“ 
zur Pflege sonnenempfindlicher Haut vor und nach dem Sonnenbad: 

 Mineralstoff-Venen-Salbe: 
bei müden, schweren Beinen; stärkt das Venengewebe 

 Mineralstoff-Warzen-Creme: 
wirkt mild, nicht ätzend 

 Mineralstoff-Wund-Creme: 
Zur Versorgung und Nachbehandlung von Wunden und Narbengewebe 

 Mineralstoff-Lippenbalsam: 
vorbeug. gegen Lippenherpes; pflegt und nährt spröde und rissige Lippen 

Anwendung:  Mehrmals täglich auf betroffene Stellen auftragen. 

Gerne stellen wir Salbenmischungen 
nach individuellen Bedürfnissen her. 
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