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Kategorie: Arzneimittel 

 

Mittel: Biologische Heilmittel 

 

Verfasser: Andreas Fuchs THP 

 

 mit freundlicher Genehmigung der 
Supra-Cell GmbH 

 
 

Dosierung und Hinweise Nagetiere: 
 
Es gilt für alle Präparate: 

SUPRA-CELL Tropfen werden über das Trinkwasser oder Futter verabreicht. 
 
Man rechnet pro Tier 3 - 8 Tropfen je nach Größe auf ca. 100 ml Trinkwasser. 
 
SUPRA-CELL Wirkstoffe sind in 15-prozentigem Alkohol gelöst, der vom Nagetier bei 
angegebener Dosierung als geschmacksneutral empfunden wird. Der Alkohol verflüchtigt 
sich im Trinkwasser nach einigen Minuten. 
 
Die Präparate werden je nach Anwendungsgebiet ein bis zwei Tage oder bis zu mehreren 
Wochen verabreicht. Ein Gewöhnungseffekt tritt nicht ein! 
 
Ein gesundes Tier, das Tropfen im Trinkwasser mitaufnimmt, erleidet dadurch keinerlei 
Nachteile, das Präparat zeigt lediglich keine Wirkung bei ihm. Daher ist es nicht notwendig, 
gesunde Nagetiere von den zu behandelnden Tieren zu trennen. 
SUPRA-CELL Tropfen sind über Jahre haltbar. Bewahren Sie bei normaler 
Zimmertemperatur verschlossen auf, am besten in der Faltschachtel. 
 
Gegenanzeigen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Präparaten sind nicht 
bekannt. 
 
Sie erhalten SUPRA-CELL Heilmittel in 15 ml Tropfflaschen. 
 
Hinweis: 
Auch bei bester Pflege und artgerechter Haltung ist Ihr Nagetier nicht immer vor Krankheiten 
geschützt. In diesem Fall sind Sie mit SUPRA-CELL Präparaten optimal beraten. Denn alle 
Arzneimittel unter diesem Namen sind in der tierärztlichen Praxis entwickelt worden für die 
Verabreichung durch den Tierhalter. Es handelt sich um homöopathische Mittel, die aus 
pflanzlichen und / oder mineralischen Grundsubstanzen bestehen und nach einem 
speziellen Verfahren (Potenzierung) aufbereitet werden. 
 
Krankheit können wir als eine Notordnung des Organismus verstehen. Sie manifestiert das 
Bestreben zur Wiederherstellung der Gesundheit. Hierbei können wir unterstützend 
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eingreifen, indem wir mit speziell abgestimmten Mitteln die natürliche Selbstheiltendenz des 
Organismus aktivieren. SUPRA-CELL Arzneimittel wirken sanft, schonend aber nachhaltig, 
ohne unerwünschte Nebenwirkungen. Sie vertragen sich ausgezeichnet mit Zusatzstoffen, 
wie z. B. Vitaminen und sind für alle Nagetiere geeignet. 
 
Die Kombination von 2 - 3 homöopathischen Einzelmitteln ermöglicht eine durchgreifende 
gezielte Wirkung auf das betreffende Organ bzw. die gestörte Körperfunktion. 
 
Auf die richtige Diagnose kommt es an ! 
 
Der Gang zum Tierarzt ist bei unsicherer Diagnose selbstverständlich anzuraten. Doch 
aufmerksame Tierbesitzer wissen oft recht gut zu beurteilen, woran ihr Hausgenosse krankt. 
Wählen Sie dann nach der Tabelle im Artikel Anwendungsgebiete das passende Mittel aus 
und geben Sie einfach einige Tropfen ins tägliche Trinkwasser oder Futter. Wollen Sie zum 
gegebenen Zeitpunkt jedes Präparat vorrätig haben, so bietet Ihnen die Nager-
Hausapotheke in der praktischen Box die ideale Lösung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle / Referenzen: Broschüre Supra-Cell GmbH 

 


