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NEU: AKNE-SPRAY
«PULSATILLA PLUS»

PUBLIREPORTAGE

Im neuen Similasan «Pulsatilla plus» Spray sind sechs bewährte homöopathische Heilmittel miteinander kombiniert. Der Spray ist einfach anzuwenden – alleine oder zur sanften Unterstützung
einer ärztlichen Akne-Therapie.

Akne ist die häufigste Hauterkrankung bei Jugendlichen. Im Alter von 15 bis 18 Jahren ist bei
bis zu 95 % der Betroffenen die Erkrankung eine
Belastung, Denn Mitesser (Komedonen) und
entzündliche Hautveränderungen wie Papeln,
Pusteln und Knoten treten an Körperstellen
auf, wo sie alle sehen können: im Gesicht, am
Nacken, an Brust und Rücken. Zunehmend leiden aber auch Frauen ab 25 Jahren an Akne.

Sechs bewährte Heilmittel kombiniert

Bewährte Akne-Medikamente sind oft mit dem
Risiko von schweren Nebenwirkungen verbunden. Daher ist jede Hilfe wertvoll, die deren
Gebrauch einschränken kann.

Da homöopathische Heilmittel auf einer völlig
anderen Ebene wirken als allopathische, wurde
zur Behandlung der multifaktoriellen Hauterkrankung ein homöopathisches Kombinationspräparat aus bewährten Einzelmitteln entwickelt.
Sie eignen sich gut zur Selbstbehandlung von
leichter Akne und auch zur Unterstützung der
ärztlichen Behandlung mittelschwerer oder
schwerer Akne. Der seit April 2016 in der Schweiz
erhältliche neue Akne-Spray «Pulsatilla plus»
setzt auf das Zusammenspiel von folgenden
sechs homöopathischen Mitteln:
■ Arnica montana (Arnika), das Verletzungsmittel schlechthin, ist auch eine bewährte Arznei
bei kleinen Pickeln und Furunkeln.

■C
 alendula officinalis (Ringelblume) ist ein

exzellentes Heilmittel bei schlecht heilenden
Wunden und kann Narben verhüten.
■H
 epar sulfuris (Kalkschwefelleber) ist ein wichtiges Heilmittel bei Eiterungen und schlecht
heilenden Wunden.
■K
 alium bromatum (Kaliumbromid), das Parademittel bei Akne in ihren verschiedenen
Formen, wird auch in der Biochemie nach
Dr. Schüssler (Salz Nr. 14) eingesetzt.
■M
 ercurius solubilis (kolloidal lösliches Quecksilber) ist nach Kafka angezeigt, wenn eine
papulöse Akneform vorherrscht.
■ Pulsatilla pratensis (Wiesenküchenschelle)
soll nach Boerike eingesetzt werden, wenn
die erste Gesundheitsbeeinträchtigung auf das
Pubertätsalter zurückzuführen ist.
Durch die Potenzierung der Wirkstoffe (D10 bis
D15) sind Interaktionen mit anderen Medikamenten nicht möglich.

Sicher und einfach anzuwenden

«Similasan Pulsatilla plus
Spray» (Abgabekategorie D)
Zusammensetzung: Arnica
montana D15 HAB, Calendula
officinalis D10 HAB, Hepar
sulfuris D12 HAB, Kalium bro
matum D12 HAB, Mercurius
solubilis Hahnemanni D12 HAB,
Pulsatilla pratensis D15 HAB,
ana partes 16,66%. Ethanolum
24% V/V.

«Pulsatilla plus» Spray kann angewendet werden bei leichter Akne, die sich in fettiger, unreiner Haut mit Mitessern und Pickeln äussert.
Die betroffenen Stellen werden morgens und
abends nach der Hautreinigung direkt besprüht
(Augen schliessen) oder mit einem Wattepad
abgetupft, der mit zwei bis drei Sprühstössen befeuchtet wurde. Entzündete, schmerzhafte Stellen können zusätzlich drei- bis sechsmal täglich
behandelt werden.
Bei einer Akne-Behandlung mit Similasan
«Pulsatilla plus» Spray sind weder Neben- noch
Wechselwirkungen oder Folgen einer Unterdrückung von Hautausschlägen zu befürchten.
Der homöopathische Spray eignet sich auch zur
natürlichen, sanften Unterstützung einer ärztlichen Behandlung von Akne vulgaris und kann
gut mit kosmetischen Reinigungs- und Pflegeprodukten kombiniert werden.
Weitere Informationen
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