
Wilhelm Heinrich Schüßler 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Heinrich_Sch%C3%BC%C3%9Fler 
 

 
 

                               
 

Der Oldenburger Arzt und Homöopath Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler (1821-1898) 
erforschte die Funktion der Körperzellen. Er gelangte zu der Erkenntnis, dass jede 
Körperzelle einen bestimmten Bedarf an besonderen Mineralstoffen habe. Eine Stö-
rung dieser lebensnotwendigen Versorgung verringere die Leistung der Körperzellen 
und führe zu Funktionsstörungen des Körpers, die Erkrankungen hervorrufen könn-
ten. Dr. Schüßler stieß bei seinen Forschungen auf Mineralsalze, die er für die Zell-
ernährung als besonders wichtig erachtete. Diese bezeichnete er als "biochemische 
Funktionsmittel" oder "Salze des Lebens". Schüßlers Heilmethode zielt darauf ab, 
Mineralstoffmangel oder -fehlverteilungen zu beseitigen und eine optimale Versor-
gung und Zellfunktion sicherzustellen. 

Quelle: http://www.omp-apotheke.de/ 

 

Einige Schüßler-Salz-Anwender empfehlen, immer nur ein einzelnes Mittel innerhalb 
eines Tages zu verwenden, andere raten zu maximal drei Mitteln und wieder andere 
empfehlen möglichst viele Salzsorten auf einmal. So bleibt abschließend jedem 
selbst überlassen, welcher Meinung man sich anschließt. 

Im Allgemeinen werden die Salze von Hunden gerne angenommen, da sie süßlich 
schmecken. Sie können auf verschiedene Art und Weise dem Hund zugeführt wer-
den (mit Wasser zu einem Brei aufgelöst unter das Futter mischen oder den flüssi-
gen Tablettenbrei mittels einer Spritze ohne Nadel direkt ins Maul geben). Einige 
Hunde nehmen die Tabletten auch unverarbeitet an.  
 
Die Dosierung ist von der Größe des Hundes abhängig. 

Kleine Hunde 
Bei jeder Anwendung, z. B. 3 x täglich ½ Tablette 

Mittelgroße Hunde 
Bei jeder Anwendung, z. B. 3 x täglich 1 Tablette 

Große Hunde 
Bei jeder Anwendung, z. B. 3 x täglich 2 Tabletten 

 

Quelle: http://www.omp-apotheke.de/ 
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