
Gesund dank
Pflanzenkraft
Aufwendig hergestellte Pflanzenessenzen sollen unserem

Körper und Geist helfen, sich selbst zu heilen.
Wie das gehen soll? Das Schlüsselwort heisst Spagyrik.

TEXT CLAUDIA HOTTIGER

Was tun, wenn die Nase läuft, der Kopf
schmerzt oder man wieder mal nicht ein-
schlafen kann? Nicht jeder will da gleich
zu Schmerztablette und Co. greifen. Ge-
nau deshalb vertrauen viele Menschen
bei der Behandlung ihrer Beschwerden
auf Naturheilmittel. Homöopathie ist in
aller Munde, die kleinen Globuli kennen
die meisten. Doch im Bereich der Kom-
plementärmedizin gibt es noch viel mehr
– Spagyrik zum Beispiel.

Hinter dem vielen noch unbekannten
Begriff steckt ein ganzheitliches Natur-
heilverfahren, dessen Ursprünge bis in
die vorchristliche Zeit reichen. Wäh-
rend die Homöopathie bereits zu Lebzei

ten ihres Begründers Mitte des 19. Jahr-
hunderts verbreitet und akzeptiert war,
kannte man die wesentlich ältere Spagy-
rik bis vor wenigen Jahren nur unter
Insidern.

«Ein wichtiger Unterschied zwischen
Homöopathie und Spagyrik liegt in der

Herstellungsweise», erklärt Jacqueline
Ryffel (60). Die Apothekerin ist seit
22 Jahren Geschäftsführerin der Spagy-
ros AG, die komplementärmedizinische
Mittel herstellt, darunter auch spagyri-
sche Essenzen. Und die spezielle Art der
Herstellung ist es auch, die bei der Spa-
gyrik im Zentrum steht. Trennen (grie-
chisch = spao) und Vereinigen (grie-
chisch = ageiro) heisst das Geheimnis.
Aufbauend auf diesen Grundprinzipien
der Alchemie werden die Wirkstoffe aus
den Pflanzen herausgetrennt, bearbei-
tet und erneut zusammengeführt. Ein
sehr aufwendiges und komplexes Ver-
fahren, aus dem schliesslich jene spagy-
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Bei nervösenErschöpfungszustän-
den,Gedächtnisschwäche,
Konzentrations-
störungen, Reizbarkeit
undMüdigkeit kann
der «Spagyros SAL5
NervenMundspray»
für Besserung sorgen.
Erhältlich inCoop-
Vitality-Apotheken,
Fr. 24.90/30ml.

SPRAY FÜR DIE NERVEN
Spagyrische Essenz

rischen Essenzen entstehen, die uns hel-
fen sollen, wieder gesund zu werden.

Von der Pflanze bis zur Essenz
Und so funktionierts: Die handverlesene
und gereinigte Arzneipflanze wird zer-
kleinert und vergoren. Dabei sollen Gift-
stoffe abgebaut werden, damit nur die
heilenden Substanzen der Pflanze übrig
bleiben. Allein dieser Gärungsprozess
kann bis zu zehn Wochen dauern. Die
vergorene Flüssigkeit (Maische) wird
destilliert und dabei in verschiedene
Fraktionen aufgetrennt. Die verbleiben-
den festen Pflanzenteile werden zu
Asche verbrannt, aus der sich die Mine-
ralsalze der Pflanze lösen lassen. Diese
werden am Schluss mit den Destillaten
wieder zusammengefügt.

Doch wieso dieser ganze Aufwand?
Spagyriker sind überzeugt, dass die
Pflanze erst nachdem sie den aufwendi-
gen Herstellungsprozess durchlaufen
hat, ihr wahres Potenzial entfalten kann.
Dabei würden Dynamiken in Gang
gesetzt, die unseren Körper zur Selbst-
heilung anregen sollen. «Spagyrische
Arzneimittel unterdrücken keine Sym-
ptome, sondern zeigen dem Körper den
Weg auf, wie er mit diesen umgehen
kann», erklärt Ryffel. Die Arzneimittel
würden dem Patienten sozusagen die

Lebenserfahrung einer Pflanze vermit-
teln. «So muss die Sibirische Taigawur-
zel extremen klimatischen Bedingungen
widerstehen können, was für die Pflanze
grossen Stress bedeutet. Zur spagyri-
schen Essenz verarbeitet, hilft sie dann
dem Menschen, Stress zu bewältigen.»

Je nach Beschwerden stellen die
Fachkräfte eine individuelle Mischung
aus verschiedenen Essenzen zusammen
oder empfehlen eine Fertigarznei. Ein-
genommen werden die Mittel vorzugs-
weise über einen Spray, mit dem man
sich die Essenz in den Mund sprüht.
Diese Form der Einnahme sei am effizi-
entesten, da die Mundschleimhäute die
Inhaltsstoffe schnell aufnehmen. «Dabei
gilt es zu beachten, dass man die Essen-
zen nicht zusammen mit Nahrungsmit-
teln einnimmt, sondern in einem Ab-
stand von mindestens einer halben
Stunde», so Ryffel.

Durch Erfahrung wirksam
Bei Schulmedizinern findet das Natur-
heilverfahren nur wenig Beachtung. Kli-
nische Studien zur Wirksamkeit der Es-
senzen gibt es nicht. «Noch nicht»,
betont Ryffel. Sie ist aufgrund ihrer
langjährigen positiven Erfahrungen von
der Wirkung überzeugt. In der Schweiz
habe sich die Spagyrik in den letzten

30 Jahren sehr gut etabliert. «Unzählige
Kunden sind begeistert.» Doch obwohl
die Essenzen bei sehr vielen unter-
schiedlichen Beschwerden eingesetzt
werden könnten, sieht auch Ryffel Berei-
che, wo das Verfahren an seine Grenzen
stösst: in lebensbedrohlichen Situatio-
nen. «Die Spagyrik kann beispielsweise
nicht das Insulin bei Diabetikern erset-
zen.» Ausserdem sei eine sorgfältige Ein-
schätzung der Krankheitsursache und
der Symptome wichtig. Für welches Mit-
tel man sich zur Behandlung seiner Be-
schwerden entscheidet: «Den Rat einer
Fachperson einzuholen, ist in jedem Fall
empfehlenswert.» ○

Nur das Beste
aus der Pflanze
darf in einer
spagyrischen
Essenz
enthalten sein.
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