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Pressemitteilung 

 

Aufgefrischt: Neue Website zum Thema Eisen lässt keine Frage offen 

Eisenmangel gehört auch in Deutschland zu den häufigsten Mangelerscheinungen. 

Etwa die Hälfte der Frauen ist betroffen, vor allem Schwangere. Die resultierenden 

Erschöpfungssymptome werden gerne übersehen oder bagatellisiert. Doch 

Eisenmangel ist keine Empfindlichkeitsstörung sondern eine ernst zu nehmende 

Erkrankung. Langfristig kann sie zur Blutarmut (Eisenmangel-Anämie) führen oder 

auch andere Erkrankungen, wie die Altersdemenz, verschlimmern. Mit der neuen 

Website www.floradix.de bündelt die Unternehmensgruppe Salus das aktuelle 

Wissen zum Thema Eisenmangel und Eisentherapie für medizinische Laien und 

Fachkreise und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung und zur 

Unterstützung der ärztlichen Therapie.   

Am 18. März 2018 ging sie nach einem umfangreichen Relaunch online, die neue „Floradix.de“. 

Optimiert, aktualisiert und deutlich erweitert, präsentiert sich das neue Portal modern und 

benutzerfreundlich und vor allem mit hochwertigem und umfassendem Informationsangebot, 

einschließlich durchdachtem Service. Eine gelungene Fusion aus wissenschaftlichem Know-how 

und Verbrauchernähe. 

Während Ärzte oder Apotheker hier vor allem wissenschaftliche Informationen und Nützliches für 

ihren Berufsalltag finden, darf sich der medizinische Laie auf ein breites Angebot an leicht 

verständlichen, aber fachlich sehr guten Informationen freuen. 

 

Thematisiert werden nicht nur die möglichen Ursachen des Eisenmangels, die Therapieoptionen 

oder Fragen zur Vorbeugung. Auch komplizierte medizinische Fragestellungen scheut die Seite 

nicht. So nimmt sie die besonderen Belange der Risikogruppen einzeln ins Visier, darunter 

Schwangere, Frauen, die Generation 50plus, Jugendliche, Veganer oder Leistungssportler. Sie 

erklärt die Eisenwerte, die Feinregulation des Eisenstoffwechsels und warum weniger in der 

Therapie deshalb manchmal mehr ist. Sie erläutert, warum trotz guter Ernährung manchmal 

wenig im Körper ankommt, warum der Arzt Fleisch empfiehlt, obwohl Eisen auch in Vollkorn und 

Bohnen zu finden ist oder was eine Eisentherapie ohne Eisen ist. Tipps zur besseren 

Verträglichkeit von Eisenpräparaten und ein Überblick über die inzwischen breite Produktpalette 

des Präparats runden das Angebot ab. 

 

Zur schnellen Orientierung leiten Vorschläge zu „passenden Tags“ User immer zielgenau zu den 

für sie relevanten Informationen. Wer es ganz kurz haben will, kann sich zum Präparat und zur 

Eisentherapie auch einfach durch einen Fragenkatalog klicken. 

 

Das Angebot der Seite wird ständig erweitert und aktualisiert. Man darf sich auf mehr freuen. 
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Produktinformationen 

Floradix® bietet ein umfangreiches, gut verträgliches Sortiment für die Versorgung mit dem 

lebenswichtigen Element Eisen. Besonders die häufig betroffenen Gruppen, wie schwangere 

Frauen, Veganer, Kinder und Sportler, finden hier auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte 

Produkte, die den neuesten Anforderungen der Wissenschaft entsprechen. Eine gute 

Bekömmlichkeit steht bei Floradix® im Fokus und wird durch natürliche Kräuterextrakte 

unterstützt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über Salus 

Das bewährte Erfolgsrezept für Salus-Produkte basiert seit hundert Jahren auf der Kombination 

aus Natur, Innovation und Qualität. Die große Wertschätzung des Unternehmens für besonders 

hochwertige Naturarzneimittel belegen das wachsende Sortiment der hauseigenen Tonika und 

Elixiere sowie eine ständige Erweiterung des Salus-Teesortiments mit immer neuen Kreationen in 

Bio-Qualität. 

Als einer von wenigen Naturarzneimittel-Herstellern in Europa deckt Salus den Großteil des 

Herstellungsprozesses selbst ab. Dabei unterzieht sich Salus den höchsten pharmazeutischen 

Arzneimittel-Qualitätsstandards und den Bio-Qualitätsstandards für Lebensmittel. Die Rohstoffe 

werden größtenteils aus kontrolliert ökologischem Anbau bezogen. Auf Konservierungsstoffe, 

künstliche oder naturidentische Aromen wird gänzlich verzichtet.  

Die Salus-Unternehmensgruppe erzielt mit mehr als 400 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 100 

Millionen Euro. Salus-Produkte werden in mehr als 65 Länder auf der ganzen Welt exportiert. 

Erfahren Sie mehr: www.salus.de 

 


