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S ie wird, vor allem an 
Händen und Füßen, 
im Alltag am stärks-
ten strapaziert. Wäh-

rend den Händen meist die 
nötige Aufmerksamkeit gewid-
met wird, erfahren die Füße oft 
nur eine stiefmütterliche Be-
handlung. Empfehlen Sie doch 
Ihren Kundinnen und Kunden 

die Schüßler-Salben für die 
regelmäßige Pflege von Hän-
den und Füßen. Wer möchte 
nicht gerne im Sommer seine 
Füße zeigen und stolz sein auf 
gesunde und makellose Haut? 
Und wenn Sandalen die Füße 
preisgeben, sollen Nagelwachs-
tumsstörungen und Hornhaut 
den Blick auf sie schließlich 

nicht trüben. Mit Ihrer Emp-
fehlung für pflegende Salben 
liegen Sie stets richtig.

Kleiner Exkurs Dr. Schüßler  
hat zwar vorwiegend Krankheits- 
beschreibungen in seinen Salz- 
Steckbriefen hinterlassen – doch  
schließt das die Pflege von Fü- 
ßen, Händen und Nägeln nicht 
aus. Die Erfahrungen in der Pra- 
xis sind beachtenswert. Hier zu- 
nächst alles Wichtige im Über-
blick: Die Nr. 1 Calcium fluora-
tum-Salbe hilft bei übermäßiger 
Hornhaut sowie bei Nageler-
krankungen, wenn die Nägel auf- 
quellen, verdicken und übermä- 
ßig hart werden. Ferrum phos-
phoricum (Salz und Salbe), 
die Nr. 3, ist angezeigt, wenn 
durch einen Eisenmangel be-
dingt Nagelwachstumsstörun- 
gen entstehen. Die Nr. 6 Kalium  
sulfuricum ist ebenfalls bei Stö-
rungen des Haar- und Nagel-
wachstums wirksam – sie lässt 
sich gut mit der Nr. 3 kombinie- 
ren. Das wichtigste Salz bei allen 
Haut- und Nagelbeschwerden 
indes ist die Nr. 11 Silicea. Die-
ses Salz gilt nicht umsonst als 
„biochemisches Kosmetikum“.

Brüchige Nägel An die Nr. 11 
Silicea sollten Sie in Ihrem Bera-
tungsgespräch auch bei brüchi-
gen, schlecht wachsenden und 
krankhaften Finger- und Fuß-
nägeln sowie Nagelpilzerkran-

kungen (zusammen mit Nr. 1 
Calcium fluoratum) denken. 
Bei brüchigen Nägeln emp-
fehle ich in der Praxis ein Sal-
benpflaster anzulegen, es wird 
zweimal täglich erneuert. Bei 
chronischer Nagelbrüchigkeit 
hat die Nr. 6 Kalium sulfuricum 
gute Dienste geleistet. Und bei 
Nagelmissbildungen sowie tro-
ckenen und brüchigen Nägeln 
ist die Nr. 13 Kalium arsenico-
sum eine gute Wahl. 

Hühneraugen Auch bei Hüh-
neraugen ist Silicea hilfreich 
– empfehlen Sie die Salbe Nr. 
11. Mein Tipp: Fragen Sie Ihre 
Kundinnen und Kunden, ob 
ihre Hühneraugen eventuell 
durch eine weiße Kruste auffal-
len – dann kommt die Nr. 4 Ka-
lium chloratum (und die Salbe 
Nr. 4) zum Einsatz. Ist eine 
gelbliche Kruste sichtbar, emp-
fehlen Sie die Nr. 10 Natrium 
sulfuricum (Salz und Salbe) 
und bei sehr harter und fes-
ter Hühneraugenkruste ist die  
Nr. 1 Calcium fluoratum (Salz 
und Salbe) das richtige Salz. ■

Günther H. Heepen,  
Heilpraktiker und Autor

PRAXIS SCHÜSSLER SALZE

Fuß- & Nagelpflege 
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Hornhaut sowie trockene, empfindliche 
Haut an Füßen und Händen sind zwar keine 
ernsthaften Beschwerden – sie stören aber 
unser Wohlbefinden und Schönheitsgefühl. 
Schüßler-Salze können hier helfen.
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