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Überblick über die Erweiterungsmittel:
Nr.13  Kalium arsenicosum  D12
Nr.14  Kalium bromatum  D12
Nr.15  Kalium iodatum  D12
Nr.16  Lithium chloratum  D12
Nr.17  Manganum sulfuricum  D12
Nr.18  Calcium sulfuratum  D12
Nr.19  Cuprum arsenicosum  D12
Nr.20  Kalium aluminium sulfuricum  D12
Nr.21  Zincum chloratum  D12
Nr.22  Calcium carbonicum  D12
Nr.23  Natrium bicarbonicum  D12
Nr.24  Arsenum iodatum  D12
Nr.25  Aurum natronatum chloratum  D12 
Nr.26  Selenium  D12
Nr.27  Kalium bichromicum  D12

Nr. 20  Kalium Aluminium sulfuricum
AlK(SO4)2x12H2O
Empfohlene Potenzierung: D 12

Biochemischer Zusammenhang und Auswirkung von Mängeln
Heutiger Wissensstand ist, dass Aluminium in geringen Dosen überall 
im Organismus zu finden ist, vor allem in den Nerven, in der Haut 
und in den Schleimhäuten. Es beeinflusst die glatte Muskulatur der 
Gefäße und des Darms. Er spielt durch seine feine Verteilung in der 
D12 eine Rolle als Regulator bei der Steuerung und Ausscheidung 
von Aluminium und anderen schwer ausscheidbaren Stoffen im Kör-
per. Broy bezeichnet diesen Mineralstoff als wichtigen Regulator der 
Membrandurchlässigkeit, der die Zelle vor Mineralstoff- und Wasser-
verlust schützt.

Nervensystem
Kalium-Aluminium-sulfuricum (Alaun) wird eingesetzt bei Irritationen 
des Nervensystems, etwa bei neuralgischen Schmerzen oder Schwin-
del. Man wendet es traditionell bei Konzentrations- und Gedächtnis-
schwierigkeiten an. Vergesslichkeit kann bereits in jungen Jahren ein 
Hinweis auf eine erhöhte Aluminiumbelastung im Gehirn sein. Bei 
alten Menschen zeigt sich diese evtl. in Form seniler Demenz, Verwir-
rung oder Alzheimer. Die Erfahrung zeigt, dass es durch die Ein-
nahme einer Schüßler-Salz-Kombination durchaus zum Stillstand 
oder einer Linderung der Symptome kommen kann. Dabei muss das 
Augenmerk unbedingt auf die Ausscheidung von metallischen Belas-
tungen und Schadstoffen gerichtet werden (siehe Tabelle).

Glatte Muskulatur
Der Mineralstoff wirkt entkrampfend auf die glatte Muskulatur der in-
neren Organe und wird gerne eingesetzt bei unklaren Magen-Darmbe-
schwerden, bei Verstopfungs- und Blähkoliken (2 – 7 - 10 – 20). Den-
ken Sie an die Verstopfung, die bei langer Einnahme von Al-haltigen 
Antazida entsteht! Auch bei Säuglingen einsetzbar, wenn die Nr. 7 
nicht hilft. Vermutlich ist bei dieser Indikation nicht nur die Wirkung 
des Aluminiums auf die glatte Muskulatur anzuschauen, sondern auch 
die reinigende und entgiftende Wirkung des Kalium sulfuricum (Nr. 6) 
in diesem Doppelsalz. In diesem Zusammenhang sollte man auch 
daran denken, dass durch den Gehalt an Aluminium in vielen Impfstof-
fen als „Wirkverstärker“ bereits Kleinkinder belastet werden. 
Deshalb ist die Nr. 20 ein wichtiger Bestandteil der sog. Impfmi-
schung (siehe Tabelle). Man sollte sie eine Woche vor dem Impfter-
min und bis zu zwei Wochen danach einnehmen.

Haut und Schleimhäute
Im Zusammenhang der Nr. 20 mit der Membrandurchlässigkeit erklärt 
sich die Wirkung auf die zum Teil extremen Trockenheitszustände 
von Haut und Schleimhaut. Hier besteht eine enge Verbindung zur 
Nr. 8 Natrium chloratum. Nr.20 wird eingesetzt bei sehr trockener 
spröder Haut mit Hautverdickungen oder trockenen Schuppen z.B. 
Ichthyosis – alles einhergehend mit starkem, quälenden Juckreiz oder 
trockenen Ekzemen.  Auch bei chronisch trockenen Augen sollte man 
an dieses Mittel denken.
Ein dankbares Einsatzgebiet für die Nr. 20 sind trockene Schleim-
häute: Rhinitis sicca mit Krusten- und Borkenbildung, trockener Hus-
ten (bei chronischen Erkrankungen der Bronchien mit zähem gelben 
Schleim), Mund- und Halstrockenheit. 

Hinweis: 
Im Lauf der letzten Jahrzehnte hat sich die Vergiftung mit Aluminium 
stark erhöht. Grund ist die immer mehr zunehmende Verwendung 
dieses Minerals in Kosmetika (Deo!), als E-Nummern in Nahrungsmit-
teln, in Arzneimitteln, in Form von Folien und Verpackungen, in Far-
ben und Lacken und vielem mehr. Bitte achten Sie auf besonnenen 
Umgang mit diesem Stoff. (Buch-Empfehlung: Die Akte Aluminium)
Zeichen im Gesicht: Verstärkter Hautwulst am unteren Augenlid, sel-
ten bei sehr schwerem Mangel auch am Oberlid. Der Wulst zeigt sich 
unmittelbar an den Wimpernrand anschließend. Verwechslungsgefahr 
besteht bei geschwollenen Tränensäcken!

Nr. 21  Zincum chloratum  ZnCl2
Empfohlene Potenzierung:  D12

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  

Apothekerin Margareta Asam

Schüßler-Salze 
Die 15 Erweiterungsmittel (Teil 2)

Im ersten Teil haben wir neben der Einführung in die Erweiterungsmittel die Salze Nummer 13 bis 
19 kennengelernt. In diesem zweiten Teil geht es nun um die restlichen Nummern von 20 bis 27. 
Ich möchte Sie noch einmal ausdrücklich daran erinnern, dass wir alle Erweiterungsmittel grund-
sätzlich in der Potenz D 12 benutzen. Die ausführliche Erklärung dazu finden Sie in der Einleitung 
des ersten Teils in der Ausgabe vom Juni 2014.
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Zertifizierte Fortbildung

Biochemischer Zusammenhang und Auswirkung von Mängeln: Zink 
ist ein Spurenelement das in mehr als 200 Enzymen enthalten ist. 
Entsprechend breit gefächert sind die Anwendungs- und Mängelmög-
lichkeiten. Es ist essentiell für das Wachstum und die Differenzierung 
aller Zellen. Daher wird es bei Wachstumsstörungen und verzögerter 
Entwicklung bei Kindern eingesetzt und bei Infertilität unbestimmter 
Genese. Es steuert den Zinkhaushalt der Zellen und ist daher auch in 
der Lage überhöhte Zinkmengen auszuleiten, die zu vielfältigen Stö-
rungen führen können. Zink hat als Funktionsmittel der Thymusdrüse 
erheblichen Einfluss auf die Immunabwehr. Ein Zinkmangel wirkt sich 
auf die Hell/Dunkeladaption des Auges aus. Zink ist wichtiger Be-
standteil von Enzymen der Bauchspeicheldrüse und Leber. Zink steht 
in engem Zusammenhang mit Problemen von Haut, Haaren, Nägeln 
und Schleimhäuten. Wichtige Funktionen des Zinks finden wir auch 
im Zentralnervensystem. Generell führen chronische Krankheiten zu 
vermehrter Zinkausscheidung.

Zink und Hormone 
Die Produktion von Wachstums- und Sexualhormonen und alle Zellen 
mit hoher Zellteilungsrate (z.B. Eierstöcke, Hoden, Haarwurzeln) sind 
auf eine regelmäßige und ausreichende Zinkversorgung angewiesen. 
Deshalb wird es eingesetzt bei Wachstums- und sexuellen Entwick-
lungsstörungen bei Kindern oder bei Erwachsenen, wenn sich die 
Unterversorgung in verminderter Testosteron-Produktion zeigt, ver-
minderter Spermienzahl und -beweglichkeit, evtl. sogar Unfruchtbar-
keit und Impotenz. Unsere Erfahrungen zeigen, dass der Einsatz von 
Schüßler-Salzen bei „unerfülltem“ Kinderwunsch durchaus lohnend 
ist – wir kennen eine ganze Reihe bezaubernder „Schüßler-Babys“.

Zink und Schwermetalle
Zink kann  kompetitiv (wettbewerbsmäßig) Schwermetalle wie Cad-
mium, Blei, Quecksilber aus dem Organismus verdrängen. Darüber 
hinaus ist es Bestandteil der Superoxid-Dismutase (SOD) einem wich-
tigen antioxidativen, zellschützenden Enzym. Deshalb finden wir es in 
der Ausleitungsmischung für Schwermetalle und in der Antioxidan-
tien-Mischung (Tabelle Teil 1)

Zink und Immunsystem
Zink wird eingesetzt zur Stärkung der Abwehrkräfte und bei häufigen 
Infektionen (Hauptmittel Nr. 3 + 21). Vor allem bei alten Menschen 
zeigt sich die Unterversorgung mit Zink in verstärkter Immunschwäche 
und daraus folgend die Entwicklung degenerativer Krankheiten. In die-
sem Zusammenhang möchte ich Sie wieder einmal daran erinnern, wie 
sehr wir mit den Mineralstoffen prophylaktisch arbeiten können! Die 
Unterversorgung führt auch zu erhöhter Anfälligkeit für allergisch und 
viral bedingte Erkrankungen  und deshalb wird die Nr.21 bei Herpes 
(Tabelle Teil 1), allergischen Hauterkrankungen, Konjunktivitis, Asthma 
bronchiale in Kombination mit anderen Salzen eingesetzt.

Zink und Auge
Für den Stoffwechsel des Auges sind Zink und Vitamin A voneinander 
abhängig. Deshalb kann die Hell/Dunkel-Adaption gestört sein und in 
Folge eine Nachtblindheit entstehen. Unterstützend eingesetzt wird 
die Nr. 21 auch bei Störungen der Netzhautfunktionen und bei Macu-
ladegeneration (3-5-8-10-21).

Zink und Bauchspeicheldrüse/ Leber
Im Bereich der Bauchspeicheldrüse interessiert uns das Zink  im Zu-
sammenhang mit Diabetes, da es Bestandteil des Zucker regulieren-
den Zink-Insulin-Komplexes ist. Allerdings ist es beim Diabetiker 
auch hinsichtlich des Augenstoffwechsels und der vermehrt auftre-
tenden Wundheilungsstörungen von Bedeutung. Hinweis: Die Erfah-
rung zeigt, dass die Gabe der Diabetes-Mischung häufig in kurzer Zeit 
gute Wirkung bringt. Um eine Unterzuckerung zu vermeiden, muss 
die Dosierung sorgfältig abgewogen und möglichst einschleichend 
vorgenommen werden!  In der Leber fördert die zinkhaltige Alkohol-
dehydrogenase den Abbau von Alkohol. Regelmäßiger Alkoholge-
nuss führt daher zu extremen Zinkdefiziten! 

Umgekehrt kann die Versorgung mit Zink entzündliche Prozesse in 
Bauchspeicheldrüse und Leber in einen günstigen Verlauf bringen.

Zink und Säure-Basen-Haushalt: 
Als struktureller Bestandteil der Carboanhydrase hat Zink großen An-
teil an der Regulierung des Säure-Basen-Haushalts, da es im Magen 
die Salzsäure- und Bikarbonatbildung ermöglicht und in den Nieren-
kanälchen die Bicarbonat-Rückresorption steuert. Ein Defizit könnte 
die Aktivität der Carboanhydrase einschränken und zu Übersäuerung 
im Organismus führen.

Zink und Haut, Haare, Nägel
Zink spielt eine wichtige Rolle im Keratin-Stoffwechsel. Der Mangel 
führt zu weißen Flecken und Rillen auf den Nägeln, zu dünnen, brü-
chigen Haaren, Haarausfall, auch Alopezia areata. Auffällig ist der 
mögliche totale Haarverlust am Kopf, den Augenbrauen und Wim-
pern. Auch bei frühzeitigem Ergrauen sollte an die Nr. 21 gedacht 
werden. Bei schlechter Wundheilung ist es ebenfalls indiziert.

Zink und Zentralnervensystem
Die Anwendung hat sich bewährt bei Unruhe (z.B. Restless legs Syn-
drom), nervösen Störungen, Antriebslosigkeit, depressiven Stimmun-

Abb. 20a (links): Hautwulst am unteren Augenlid (leicht)
Abb. 20b (rechts): Hautwulst am unteren Augenlid (sehr stark)

Abb. 21a (links): Heller Streifen an der Oberlippe (mittel)
Abb. 21b (rechts): Heller Streifen um den ganzen Mund (stark)

Abb. 22a (links): Schlupflid (mittel)
Abb. 22b (rechts): Schlupflid (sehr stark)
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Biochemischer Zusammenhang und Auswirkung von Mängeln
Das Natriumbikarbonat aktiviert die Tätigkeit der Bauchspeichel-
drüse, besonders bei trägem Stoffwechsel und dadurch ungenügen-
der Ausscheidung von Schlacken. Es hat Einfluss auf die Ausschei-
dung von harnpflichtigen Substanzen, z.B. der Harnsäure. Es beein-
flusst den Säure-Basen-Haushalt als wichtigster Puffer im Blut. 

Säure-Basen-Haushalt
Wir wissen heute, dass praktisch alle chronischen Krankheiten auf 
Störungen im S-B-Haushalt zurückgehen. Als gut nachvollziehbare 
Beispiele seien hier einige Erkrankungen des rheumatischen Formen-
kreises genannt: Rheuma, Gicht, Steinleiden, Arteriosklerose, Osteo-
porose usw. bei denen lebenswichtige Organe wie Nieren, Leber, 
Lunge  oder das Skelett in Mitleidenschaft gezogen werden.

Da das Natriumbicarbonat den pH-Wert im Blut als Kohlendioxid/Bi-
karbonatpuffer reguliert, ist dieses Funktionsmittel im Zusammen-
spiel mit Nr. 9 und Nr. 23 für das S-B-Gleichgewicht im Organismus 
von großer Bedeutung. Über die Anregung der Ausscheidung von 
Stoffwechselrückständen setzen wir diesen Mineralstoff ein bei 
Schlaffheit, Mattigkeit aufgrund eines trägen Stoffwechsels, Dicklei-
bigkeit, Neigung zu Ablagerungen und Steinbildung, bei Verdauungs-
beschwerden, insbesondere einer gestörten Regulation der Bauch-
speicheldrüse. Auch die Ammoniakentgiftung (zu viel NH3 entsteht 
bei erhöhter Harnsäurebelastung)  kann in der Leber über die Harn-
stoffsynthese mit Natrium carbonicum reguliert werden (10 – 17 – 23). 
Bei diesem Mineralstoff ist auch an erhöhte Säurebildung durch 
starke sportliche Betätigung zu denken.

Beschwerden der Verdauungsorgane
Die Nr. 22 wird eingesetzt bei starker Übersäuerung des Magens, 
auch bei Störungen der Gallenbildung und -absonderung (Achtung: 
Steinbildung!). Auch hier ist die Ursache eine latente Übersäuerung, 
die ebenfalls direkten Einfluss auf die Abgabe des basischen Pankre-
assaftes in den Dünndarm hat. Das dadurch entstehende basische 
Milieu im Darm ist entscheidend für den Ablauf der Verdauungspro-
zesse. Eine Störung kann die Entstehung einer Dysbiose mit allen 
unangenehmen Folgen begünstigen.

Hinweis
Es ist bei Laien und Profis fast Mode geworden Basenpulver zu ver-
abreichen, da die Säureüberlastung mit ihren Folgen bei den Men-
schen immer bekannter wird. Selbst Therapeuten sind sich über die 
teilweise verheerenden Auswirkungen einer längerfristigen Einnahme 
nicht bewusst. Die Belegzellen des Magens produzieren Salzsäure. 
Pro Molekül Salzsäure entsteht ein Molekül Bikarbonat, das an die 
Bauchspeicheldrüse abgegeben wird.

Bei Einnahme von Basenpulver wird die Säure ständig neutralisiert. Da 
der Organismus sie jedoch dringend benötigt, wird die Produktion fort-
laufend angeregt und damit auch die Bildung des Bikarbonat. Es ent-
steht ein Teufelskreis aus Abpufferung und Bildung, der zu erheblichen 
Problemen führt. Die wechselnde Säure kann zu Magenschleimhautrei-
zungen, bis zu Geschwüren führen. Das Bikarbonat kann zu Störungen 
in der Bauchspeicheldrüse mit weitreichenden Verdauungsstörungen 
führen, die Gastrinbildung in der Galle wird gestört. Durch all diese Vor-
gänge wird die Nahrung nicht zu Ende verdaut und es kommt zu Belas-
tungen der Leber und des Lymphsystems. Diese Wirkungen haben nicht 
nur Basenpulver, sondern auch der dauerhafte unkontrollierte Gebrauch 
von Antazida und H2-Blockern. Es ist oft nicht einfach Menschen von der 
Einnahme dieser Substanzen abzubringen, aber die konsequente Gabe 
von Nr. 8 – viel 9 – 16 – 23 hilft in vielen Fällen.

Antlitzanalyse
Wangenwulst entlang der Magenfalte (Nasolabialfalte). Dieser Wulst 
kann sehr verschieden ausgeprägt sein: Bei schwachem Mangel sehr 
wenig, bei starkem Mangel sehr ausgeprägt. Er kann verschieden 
stark auf beiden Seiten sein, aber auch nur einseitig.

gen, Nervenschmerzen (Trigeminus, Zahnschmerzen) und Schlaflosig-
keit. Bewährt hat sich auch die begleitende Anwendung bei hyperak-
tiven Kindern.

Zeichen im Gesicht
Heller Streifen – die Lippen umrahmend. Dieser Streifen fällt sehr 
unterschiedlich aus. Er kann nur an Unter- oder Oberlippe sein,  auch 
nur in kurzen Abschnitten von wenigen Millimetern. Er kann sehr 
schmal sein, aber auch mehrere Millimeter breit bei großem Mangel.

Nr. 22  Calcium carbonicum  CaCO3
Empfohlene Dosierung:  D12

Biochemischer Zusammenhang und Auswirkung von Mängeln
In der Biochemie wird dieses Erweiterungsmittel als chemisch reines 
Kalziumkarbonat verwendet – im Gegensatz zum homöopathischen 
„Calcium carbonicum Hahnemanni“ aus Austernschalen.

Es wirkt auf das vegetative Nervensystem, steuert Nahrungsauf-
nahme und Ausscheidungen. Als bedeutendes Mittel zur Beeinflus-
sung der Konstitution wirkt es unterstützend bei Störungen des Kno-
chenaufbaus, insbesondere bei Rachitis und Osteoporose. Es wirkt 
bei chronischen Schleimhautkatharren, Durchfällen, schwächlichem 
Körperbau und schlechter Ernährung. Die Nr. 22 ist ein ausgezeichne-
tes Mittel für Kinder mit Entwicklungsrückständen und bei frühzeiti-
gem Altern, wenn der Mensch wenig Rücksicht auf seine körperlichen 
Grundlagen nimmt.

Bedeutung für die kindliche Entwicklung
Im Kindesalter ist eine ausreichende Kalziumversorgung wichtig. Der 
Organismus vieler Kinder ist aber offensichtlich nicht in der Lage das 
über die Nahrung zugeführte Kalzium zu verwerten und einzubauen. 
Im Sinne der Biochemie fehlt Ihnen dazu das Funktionsmittel Nr. 2 
Calcium phosphoricum.

Selbst dieses ist jedoch nicht immer ausreichend. Kinder mit dickem 
Bauch und dünnen Beinen, die schwer zahnen und deren Fontanelle 
sich nur langsam schließt, Kinder, die unter Infektanfälligkeiten, ge-
schwollenen Lymphknoten, Milchschorf, nässenden Ekzemen, 
Schweißneigung v.a. am Kopf und Schleimhautkatharren leiden, 
sprechen sehr gut auf die Nr. 22 an. Säuerlicher Körper- und 
Schweißgeruch lässt auf ein Ungleichgewicht im Säure-Basen-Haus-
halt schließen. Auch der Knochenabbau verstärkt sich im sauren 
Bereich. Daher ist die Nr. 22 wichtig für den Knochenaufbau (wichtig 
auch bei Osteoporose).
Die Gabe dieses Mineralstoffs führt zu einer tiefgreifenden konstitu-
tionellen Umstimmung und beeinflusst die körperliche und seeli-
sche Entwicklung. Es wirkt sehr langsam, aber anhaltend.

Frühzeitiges Altern
Menschen, die ihre körperlichen Grundlagen freiwillig oder unfreiwil-
lig ausbeuten, leiden häufig unter Calcium carbonicum-Mangel. In der 
Biochemie spricht man dann von „willentlicher Überforderung“, die 
über lange Zeit zu einer tiefsitzenden Erschöpfung führt. Oftmals wird 
diese gar nicht mehr wahrgenommen. In Verbindung mit der Überfor-
derung bestehen auch entsprechende Gefühle, wie  Unruhe die mit 
Ängsten verbunden ist, Niedergeschlagenheit, Weinerlichkeit, Ver-
drießlichkeit oder Hoffnungslosigkeit. Hier leistet die Nr. 22 gute 
Dienste als Aufbau- und Regenerationsmittel.

Zeichen im Gesicht
Schlupflider. Das Oberlid verliert durch die hohe Beanspruchung 
seine Substanz und die Hauthülle liegt im Extremfall bis auf die Wim-
pern. Je stärker sich die Schlupflider ausbilden, umso höher ist der 
Bedarf.

Nr. 23  Natrium bicarbonicum  NaHCO3
Empfohlene Potenzierung: D12



Es beeinflusst alle rhythmischen, sich zeitlich wiederholenden Pro-
zesse im Organismus. Die Epiphyse ist das zentrale Regulationsorgan 
für die Synchronisation des 24 Std.-Rhythmus. Das Melatonin regu-
liert die biologische Uhr des Körpers und die Ausschüttung aller 
wichtigen Hormone. Daher wird es in der Biochemie auch als Anti-
Aging-Mittel betrachtet. Darüber hinaus hat das Funktionsmittel 
einen günstigen Einfluss  auf das Herz-Kreislauf-System, die Leber, 
den Bewegungsapparat und das Immunsystem. Da das Melatonin 
besonders bedeutsam für die Rhythmen der Frauen ist, spielt es bei 
Störungen im hormonellen Geschehen eine große Rolle.

Beschwerden, die mit gestörten Rhythmen zu tun haben
Melatonin ist ein circaanuales (jährlich wiederkehrendes) Hormon, 
das auf den circamensilen (monatlichen) Rhythmus der Frau einwirkt. 
Deshalb wird es empfohlen bei allen Störungen, die mit unregelmä-
ßiger Periode und Hormonschwankungen zu tun haben: Menstruati-
onsbeschwerden, PMS, Endometriose, Zysten, Myome, Polypen oder 
Wechseljahrsbeschwerden.
Weitere Indikationen zum Rhythmus sind z.B. Jetlag, wobei die Nr. 25 
alleine oft sehr gut hilft, wenn man sie 1 -2 Tage vor der Reise, wäh-

Nr. 24  Arsenum iodatum   AsJ3
Empfohlene Potenzierung:  D12  

Biochemischer Zusammenhang und Auswirkung von Mängeln
Arsenum iodatum wirkt verlangsamend auf überschießende, heftige 
Stoffwechselprozesse. Durch den Gehalt an Jodid könnte man an 
einen Einfluss auf die Schilddrüse denken, der zu einer Grundumsatz-
regulierung führt. Auf Grund seiner beiden Bestandteile kann das 
Funktionsmittel Arsenum iodatum  als „Turboreiniger“ der Zelle an-
gesehen werden. Es hat im Zellstoffwechsel grundsätzlich eine regu-
lierende, aber auch stark reinigende Wirkung bei Vergiftungen und 
Allergien und bei Schadstoffbelastungen, die über die Haut austre-
ten. Es hat eine aufsaugende Wirkung bei entzündlichen Ergüssen. 
Über den Arsen-Anteil hat es auch eine stärkende Wirkung bei 
Schwächeanfällen oder großen körperlichen Anforderungen.

Akutmittel bei Allergieschüben
Die Biochemie sieht Allergieschübe und dabei v.a. Heuschnupfen, 
aber auch Lebensmittelallergien und andere Allergien als massive 
Vergiftung an. Im akuten Anfall lindert Arsenum iodatum die Be-
schwerden erstaunlich gut und schnell, wenn es in hoher Dosierung 
eingesetzt wird. Allerdings werden keine Speicher aufgebaut und der 
Heuschnupfen kommt im nächsten Jahr wieder. Das bedeutet, dass 
über das Jahr Maßnahmen ergriffen werden müssen, die die Allergie-
bereitschaft des Körpers senken. Dazu gehört unbedingt eine Redu-
zierung der Eiweißzufuhr und über die Nr.2 Calcium phosphoricum 
die Verbesserung der Eiweißverwertung im Körper. Dazu ist eine Aus-
leitung von Schadstoffen unumgänglich, sodass sich die Allergiebe-
reitschaft im Laufe der Zeit verringert (siehe Tabelle).

Entgiftung
Minimale Gaben von Arsen mobilisieren bereits in den Geweben fi-
xiertes Gift und bringen es zusammen mit Jod zur Ausscheidung. 
Nach unseren Erfahrungen ist hier generell die hoch verdünnte Po-
tenzierung der D12 wichtig. In D6 werden Sie keinen Erfolg haben.

Haut und Schleimhäute
Bei einer durch Mineralstoffmangel verminderten Stoffwechselaktivi-
tät werden Schadstoffe nicht genügend ausgeschieden. Sie lagern 
sich im Bindegewebe unter der Haut ab und treten als nässende, oft 
juckende Ekzeme nach außen (trockene Ekzeme sind Nr. 13). Auch 
jugendliche Akne gehört dazu.  Die Schadstoffbelastung kann auch 
mit allergischen Reaktionen in Zusammenhang gebracht werden. Dies 
zeigt sich z.B. beim immer mehr zunehmenden MCS – Multiple Che-
mical Sensitivity Syndrom. In den Schleimhäuten treten die Ausschei-
dungen als Katarrhe auf. Man könnte hier auch an die schweren 
Darmkrankheiten Colitis ulzerosa und Morbus Crohn denken. Sehr 
hilfreich ist im Zusammenhang mit der Nr. 24 auch eine äußere An-
wendung in Form von Bädern zur Unterstützung der Schadstoffaus-
scheidung.

Stärkende Wirkung bei Schwächezuständen
Die Nr. 24 wirkt stärkend bei allen chronischen Erkrankungen, insbe-
sondere wenn sie mit Abmagerung, Schwäche, Nachtschweiß und 
Durchfall einhergehen. 

Zeichen im Gesicht
Schmaler Hautwulst – außerhalb des Lippenrots an der  Ober-oder 
Unterlippe. Auch hier sind sehr unterschiedliche Ausprägungen zu 
sehen. Häufig findet man diesen Hautwulst im Mittelbereich der Un-
terlippe.

Nr. 25  Aurum chloratum natronatum   NaAuCl14
Empfohlene Potenzierung:  D12

Biochemischer Zusammenhang und Auswirkung von Mängeln
Dieser Mineralstoff ist in der Biochemie das Funktionsmittel der Epi-
physe und der Produktion von Melatonin (nachts 10 – 100 x mehr). 
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Abb. 24a (links): Schmaler Hautwulst mittig an der Unterlippe 
Abb. 24b (rechts): Schmaler Hautwulst an der ganzen Unterlippe 
(mittel-stark) Auf dem Wulst findet sich die Farbe der Nr.21!

Abb. 25a (links): Heller Fleck auf der Nasenwurzel (leicht)
Abb. 25b (rechts): Heller Fleck auf der Nasenwurzel (breiter! – mittel)

Abb. 23a (links): Wangenwulst (mittel) li./re. unterschiedlich 
Abb. 23b (rechts): Wangenwulst (stark)
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den Stoffwechsel der Augenlinse und wird wie Nr. 21 Zincum chlora-
tum bei Netzhautschädigungen, Maculadegeneration oder Katarakt 
eingesetzt.

Arteriosklerose und Thromboseneigung
Selen ist besonders für die Thrombozyten von Bedeutung.  Es ist in 
der Lage, die gesteigerte Thrombozyten-Aggregation zu verhindern 
und bietet sich daher besonders zur Thrombose-Vorbeugung an. Fast 
die Hälfte aller Herzinfarkt-Patienten hat einen Selenmangel. Deswei-
teren hilft die Stimulation der Mikrozirkulation des Gefäßsystems zu-
sätzlich vorzubeugen. 

Selen und Schilddrüsenfunktion
Eine Unterfunktion muss nicht immer auf Jodmangel zurückzufüh-
ren sein, sondern kann auch auf Selenmangel in der Dejodase 
beruhen, die für die Umwandlung von T4 in das aktive T3 zustän-
dig ist und darüber hat Selen indirekten Einfluss auf den gesam-
ten Stoffwechsel.

Selen und Immunsystem
Selen wirkt gerade wegen seiner antioxidativen Fähigkeiten immun-
steigernd. Es fördert die Produktion von Abwehrzellen, hemmt die 
Virusvermehrung und wirkt entzündungshemmend. Daher wird es 
zusammen mit Nr. 21 bei Herpes eingesetzt. Da es auch mit der 
Hemmung einer unkontrollierten Vermehrung von Tumorzellen in 
Verbindung gebracht wird, wird es zur Vorbeugung oder Nachbe-
handlung bei Krebserkrankungen empfohlen. Besonders dann, 
wenn das Selen als orthomolekulares Präparat eingenommen wird 
(Mikro-Makro-Modell)

Zeichen im Gesicht
Grübchen im inneren Augenwinkel -  das Grübchen ist meist auf 
beiden Seiten verschieden stark ausgeprägt. Besonders intensiv 
zeigt es sich bei Leistungssportlern. Auch eine einseitige Einnahme 
auf der Makroebene verstärkt das Grübchen in kurzer Zeit. Bei zu-
sätzlicher Gabe der Nr. 26 verringert sich das Zeichen wieder. 
(Mikro–Makro-Modell!)

Nr. 27  Kalium bichromicum   K2Cr2O7
Empfohlene Potenzierung:  D12

Biochemischer Zusammenhang und Auswirkung von Mängeln
Kalium bichromicum Nr. 27 wirkt regulierend auf den Kohlenhydrat-, 

rend des Fluges und nach der Ankunft solange wie benötigt nimmt 
und bei der Rückreise genauso handelt. Im Bedarfsfall kann man es 
mit Nr. 3 – 5 – 8 kombinieren. Da die Melatoninbildung mit dem Alter 
rapide abnimmt und dadurch der Schlaf-Wach-Rhythmus von Senio-
ren evtl. gestört ist, empfiehlt es sich die Nr. 25  mit der Schlafmi-
schung Nr. 2 – 7, plus bei Bedarf Nr. 14 und/oder Nr. 21 zu kombinie-
ren. Auch Nacht- und Schichtarbeiter profitieren von der Einnahme. 
Begleitend kann man es auch bei Herzrhythmusstörungen (2 – 7 – 14 
– 25) und hohem Blutdruck (1 – 7 – 8 – 10 – 25 – evtl. 15) einsetzen. 
Auch die depressiven Verstimmungen und die Melancholie in der 
dunklen Jahreszeit lassen uns an die Anwendung des Lichthormons 
Melatonin denken.

Zeichen im Gesicht:  Heller Fleck in der Haut auf der Nasenwurzel. Je 
heller und breiter der Fleck ist, desto größer der Mangel.

Nr. 26  Selenium   Se
Empfohlene Potenzierung:  D12

Biochemischer Zusammenhang und Auswirkung von Mängeln
Selenium Nr. 26 unterstützt die Ausscheidungs- und Entgiftungsleis-
tung der Leber. Selen wirkt antioxidativ und schützt daher vor oxida-
tiver Schädigung. Es ist wichtig für die Schilddrüse. Selenmangel 
kann das Immunsystem schwächen, es kommt zu einer erhöhten An-
fälligkeit für Virusinfektionen. Selenmangel führt zu gesteigerter 
Thrombozyten-Aggregation, deshalb wird es antithrombotisch einge-
setzt. Raucher haben meist einen Selen-Mangel und Chemo- oder 
Ozontherapien strapazieren durch den Anstieg freier Radikale den 
Selen-Haushalt.

Leberentgiftung
Selen wird häufig zusammen mit Nr. 10 Natrium sulfuricum gegeben, 
um die Leberstoffwechselsituation hinsichtlich oxidativer Schädigung 
und Entgiftung bei hoher Schadstoffbelastung zu verbessern. Auch 
bei Alkoholschädigung sollte man es zusätzlich zu Nr. 21 anwenden. 
Selen fördert auch die Ausscheidung von Schwermetallen wie Cad-
mium, Blei, Quecksilber und ist deshalb Bestandteil der „Schwerme-
tall-Mischung“.

Selen als Antioxidans
Selen ist ein Baustein der Glutathionperoxidase, einem Schlüsselen-
zym der Radikal-Abwehr. Selen dient daher als Oxidationsschutz für 
rote Blutkörperchen, für Immunzellen, den Leberstoffwechsel und 

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT  

Tabelle ausgewählter Einnahmeempfehlungen
Die Hauptmittel sind fettgedruckt und können in einer ersten Stufe ohne die weiteren Mittel gegeben werden.

 Mineralstoffe (Stück pro Tag)

Impfmischung Nr.2 – Nr.3 – Nr.4 – Nr.5 – Nr.8  – Nr.20 

Vergesslichkeit Nr.1 – Nr.3 – Nr.5 – Nr.8 – Nr.9 – Nr.11 – Nr.19 – Nr.20 – Nr.21

Diabetes Nr.6 – Nr.10 – Nr.17 – Nr.21 – Nr.26 – Nr.27

Schlechte Wundheilung  Nr.1 - Nr.3 - Nr.5 - Nr.6 - Nr.8 - Nr.9 - Nr.10 – Nr.11 – Nr.13 – Nr.21

Entwicklungsrückstände Kinder Nr.2 – Nr.3 – Nr.5 – Nr.8 – Nr.13 – Nr.21 – Nr.22

Erschöpfung, Burnout Nr.3 – Nr.5 – Nr.7 – Nr.8 – Nr.13 – Nr.17 – Nr. 22

Säureabbau Nr.9 – Nr.16 – Nr.21 – Nr.23

Allergie/Heuschnupfen Nr.2 – Nr.3 – Nr.4 – Nr.6 – Nr.8 – Nr.10 – Nr.24

Morbus Crohn Nr.3 – Nr.4 – Nr.5 – Nr.8 – Nr.10 – Nr.12 – Nr.24

Endometriose Nr.4 – Nr.6 – Nr.8 – Nr.10 – Nr.12 – Nr.13 – Nr.25

Hormonelle Regulation Nr.2 – Nr.4 – Nr.13 – Nr.14 – Nr.15 – Nr.21 – Nr.25 – Nr.26

Abwehrkräfte aktivieren Nr.2 - Nr.3 - Nr.4 - Nr.5 - Nr.8 - Nr.9 – Nr.10 – Nr.21 – Nr.22 – Nr.26

Arterioskleroseprophylaxe Nr.1 – Nr.4 – Nr.9 – Nr.11 – Nr.17 – Nr.26 – Nr.27

Sport-Mischung Nr.6 – Nr.7 – Nr.9 – Nr.10 – Nr.17 – Nr.19 – Nr.21 – Nr.26 - Nr. 27  

 Bei Bedarf die Powermischung kombinieren Nr.3 – 5 -  8 



Fett-, Eiweiß- und Purinstoffwechsel. Ein Mangel kann daher zu Diabe-
tes, Störungen im Lipidstoffwechsel, wie erhöhtem Cholesterin oder 
Akne führen. Chrom fördert die Eisenaufnahme und der Mangel führt 
zu fadenziehenden Schleimabsonderungen und vorwiegend chroni-
schen Schleimhautkatarrhen mit sehr zäh-strähnigen Absonderungen.

Chrom und Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel
Chrom ist Bestandteil des Glukosetoleranzfaktors (GTF). Insgesamt 
gesehen, spielt der GTF eine zentrale Rolle im KH-, Insulin- und Lipid-
stoffwechsel. Bei Patienten mit Diabetes Typ2 wurde ein niedriger 
Chromspiegel nachgewiesen und eine ausreichende Zufuhr von 
Chrom führte bei 50-70% zur Verbesserung der Glucosetoleranz, oft 
bereits durch die alleinige Gabe der Nr. 27!
Störungen des Fettspiegels im Blut gehen häufig einher mit Überge-
wicht, Bluthochdruck und Diabetes. Man spricht dann vom Metaboli-
schen Syndrom oder „Tödlichen Quartett“, da bei Vorliegen dieser 
vier Stoffwechselstörungen ein hohes Risiko besteht an Arterioskle-
rose zu erkranken. 
Im Bereich der Talgdrüsen ist ein gestörter Fetthaushalt auch an der 
Entstehung von Akne beteiligt. Möglicherweise spielt hier die ver-
stärkte Ausscheidung von Chrom über die Nieren bei erhöhtem Dau-
erstress und dem hohen Verzehr einfacher Zucker eine große Rolle.
Aber auch Spitzensportler verlieren über Schweiß und Urin mehr als 
das Doppelte an Chrom als Nichtsportler. Eine gute Versorgung so-
wohl im Makro- wie im Mikrobereich ist anzuraten.

Chrom und Schleimhäute
Die Nr. 27 ist ein Mittel bei allen Schleimhautkatarrhen, besonders 
bei sehr zäh-strähnigen Absonderungen (Nr. 4 – 8 – 27 + evtl. 25). 
Hier ist sicher an die Unterstützung bei Mukoviszidose zu denken. 
Frauen mit entsprechenden Beschwerden im Genitalbereich wäre zu-
sätzlich Nr. 13 +25 anzuraten. Bei Katarrhen mit chronischen Eiterun-
gen ist an die Kombination mit Nr. 12 zu denken (Nr. 8-9-11-12-27).

Zeichen im Gesicht
Senkrechte oder schräg verlaufende Wülstchen am unteren äußeren 
Rand des Oberlides  -  Sie sind verschieden stark ausgeprägt. Damit 
es nicht zu einer Verwechslung mit den Fältchen der Nr. 1 im inneren 
Augenwinkel kommt, betrachten wir nur die Wülstchen ab der Mitte 
des Oberlides nach außen. Als weiteres Merkmal können auch 
Talgeinlagerungen im Bereich des Auges (Xanthelasmen) herangezo-
gen werden.

Schlussbemerkung
Dieser Artikel bietet eine einführende Darstellung der biochemischen 
Zusammenhänge und ganzkörperlichen Funktionen der restlichen Er-
weiterungsmittel Nr. 20 – Nr.27. Kurze Hinweise und Tipps für die 
Anwendung der Mineralstoffe in der Praxis sind enthalten. Eine rie-
sige Menge ausführlicher  Empfehlungen finden Sie  in der angege-
benen Literatur. 
Die Antlitzanalysezeichen sind kurz beschrieben. Ausführliche Be-
schreibungen aller 27 Mineralstoffe und viele Bilder bietet der Bildat-
las: „Antlitzanalyse in der Biochemie nach Dr. Schüßler“.
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studierte in München. Von Beginn ihrer Berufstätigkeit an galt 
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Die eigene Apotheke machte es möglich, hierin Beratungs-
schwerpunkte zu setzen. 
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Abb. 26a (links): Grübchen im inneren Augenwinkel
(silbrig über dem < des Kupfer - leicht)
Abb. 26b (rechts): Tiefe längliche Grube im inneren Augenwinkel 
(stark bis sehr stark)

Abb. 27a (links): Wülstchen am äußeren Oberlidrand (leicht) 
und Xanthelasmen (erhöht die Einstufung)
Abb. 27b (rechts): Wülstchen am Oberlidrand 
(ab Mitte Lid nach außen – mittel)
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