
Nicht von ungefähr bezeichnen sich die Mitar-
beiter der TopPharm Homberg Apotheke von 
Barbara Kursawe in Beinwil am See als Gesund-
heitscoach ihrer Kunden. Kunden, die immer im 
Mittelpunkt stehen und von einer ganzheitli-
chen und gewissenhaften Gesundheitsberatung 
durch ein kompetentes Team profitieren kön-
nen. Das war auch beim 1. Drogerietag in der 
TopPharm Homberg Apotheke der Fall. Dieser 
Tag war dem Thema Spagyrik gewidmet.
(tmo.) – «Die Leute wissen schon erstaunlich viel über 

diese einzigartige Naturheilmethode», wie Drogistin 

Severine Nafzger sagte. So seien schon viele Kundinnen 

und Kunden bei ihr vorbeigekommen, um sich Informa-

tionen von einer Fachperson aus erster Hand zu holen. 

Rund 60 Essenzen für die verschiedensten medizini-

schen Beschwerden stehen Fläschchen an Fläschchen 

in Reih und Glied. Die darin enthaltenen Essenzen wer-

den aus Heilpflanzen nach einem speziellen Verfahren 

hergestellt.

Spagyrik ist ein uraltes und ganzheitliches Natur-

heilverfahren. In der Spagyrik werden die Wirkstoffe 

aus Pflanzen zunächst getrennt, bearbeitet und dann 

wieder zusammengeführt. Durch die spezielle Art der 

Herstellung erhalten die Essenzen eine Dynamik, die 

im Körper Heilungsprozesse in Gang setzen kann. Sie 

gehören zu den wenigen Heilmitteln, die das Selbsthei-

lungspotenzial des Körpers anregen, unterstützen und 

das natürliche Gleichgewicht wiederherstellen. Spagy-

rische Essenzen finden bei einer Vielzahl chronischer 

und akuter Krankheiten Anwendung. Sie bekämpfen 

nicht nur Symptome, sondern auch deren Ursachen und 

können sowohl als eigenständige sanfte Therapie, aber 

auch als Begleittherapie eingesetzt werden. Die Essen-

zen werden direkt in den Mund gesprüht, wo sie be-

sonders gut über die Mundschleimhaut aufgenommen 

werden, in den Blutkreislauf gelangen und so für einen 

raschen Wirkungseintritt sorgen. Spagyrische Essenzen 

können vom Hausarzt oder in der Apotheke verschrie-

ben werden.

Die Essenzen, welche speziell auch für Kinder und Ba-

bys geeignet sind, werden in der TopPharm Homberg 
Apotheke nach den Beschwerdesymptomen des Kun-

den individuell gemischt. 

Drogistin Severine 
Nafzger konnte 
den Kundinnen 
und Kunden der 
Homberg-Apothe-
ke viel Wissens-
wertes zum Thema 
Spagyrik mit auf 
den Weg geben.
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Drogerietag stand ganz im Zeichen der Spagyrik


