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D iese Erkenntnis 
gilt es, in sinnvolle 
und nützliche Zu-
satzempfehlungen 

umzusetzen. Um Ihnen die-
sen Weg zu erleichtern und Sie 
auch selbst etwas mehr im Um-
gang mit der Homöopathie zu 
fördern, gebe ich Ihnen einige 
Beispiele mit in den Alltag. Der 
Gedanke dahinter ist immer, die 
Selbstheilungskräfte des Kör-
pers zu aktivieren.

Für Magen und Darm Viele 
Kunden kommen zu uns mit 
Magen-Darm-Beschwerden. 
Wir hinterfragen die genauen 

Beschwerden, auch wenn der 
Kunde mit einem Rezept vom 
Arzt oder mit einem bestimm-
ten Produktwunsch kommt, 
um dann auch entsprechende 
Zusatzempfehlungen geben 
zu können. Ganz allgemein ist 
Okoubaka D6 immer ein be-
währtes Mittel bei all diesen Er-
scheinungen. Es gehört in jede 
Reise- und jede Hausapotheke 
als erstes Mittel. Sie können es 
empfehlen, wenn jemand mit 
akutem verdorbenem Magen 
kommt und auch bestimmte 
Mittel dagegen verlangt, wie 
Antiemetika oder Magentrop-
fen. Insbesondere ist es auch bei 

Nebenwirkungen einer Antibio-
tikatherapie sehr beruhigend 
für die Schleimhäute im Ma-
gen-Darm-Bereich. In der Vor-
bereitung einer Fernreise sorgt 
es für eine bessere Verträglich-
keit fremder Speisen. In diesem 
Fall wäre es sinnvoll, die Ein-
nahme schon eine Woche vor 
der Reise zu beginnen.

Für den Magen und bei 
Übelkeit Carbo vegetabi-
lis D30 ist geeignet, wenn je-
mand sehr gebläht ist, ständig 
mit Aufstoßen kämpft und oft 
Magenkrämpfe hat. Es hilft äl-
teren Kunden mit Verdauungs-
schwäche. Bei Fragen nach Car-
minativa, Magentropfen oder 
krampflösenden Mitteln sollten 
Sie immer an Carbo vegetabilis 
denken.
Nux vomica D12 ist aus ver-
schiedenen Gründen sehr be-
kannt. Es hilft zum Beispiel 
bei Übelkeit in der Schwan-
gerschaft. Bei Chemotherapien 
treten Erbrechen und Übelkeit 
oft als Nebenwirkung auf. Hier 
ist die Zusatzempfehlung sehr 
hilfreich und der Rat wird auch 
sehr gerne angenommen. Bei-
des ist am Rezept mit einer Ver-
ordnung von Antazida und An-
tiemetika und an den Fragen 
der Kunden danach leicht zu 
erkennen. Sie werden erfahren, 
wie dankbar gerade diese Kun-

den für die Empfehlung sind. 
Bei Magenbeschwerden nach zu 
viel Alkoholgenuss oder durch 
Stress und Hektik ist Nux vo-
mica als D30 bewährt.
Lycopodium D12 befreit bei 
Völlegefühl mit heftigen Blä-
hungen, auch schon bei gerings-
ter Nahrungsaufnahme. Heiß-
hungerattacken, insbesondere 
auf zuckerhaltige Nahrungsmit-
tel, sind kennzeichnend für diese 
Kunden und die Frage nach ent-
blähenden Arzneimitteln.  n

Helen Blaschke, 
 Apothekerin und Heilpraktikerin

Kompetent 
unterstützen
Dieses Mal möchte ich Ihnen eine paar Anregungen geben, die Sie als Zusatzempfehlungen bei 
 Magen-Darm-Beschwerden geben können. Oft kann man am Rezept und spätestens, wenn man 
nachfragt, erkennen, woran der Kunde erkrankt ist.

HOMÖOPATHIE
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Beratungstipps 
bei Magen-Darm- 
Beschwerden
Okoubaka 
akute Gastroenteritis, 
nach Antibiose, Reise-
vorbereitung

Carbo Vegetabilis 
übel riechende Winde, 
Luftaufstoßen, verlang-
samte Verdauung

Nux vomica  
Übelkeit, Erbrechen 
nach Völlerei, Schwan-
gerschaftsübelkeit, 
Reizmagen

Lycopodium 
Heißhunger, starkes 
Völlegefühl, heftige 
 Blähungen



Weitere Informationen und 
Praxistipps für Ihre Beratung auf 

www.side-by-side.de

*  Produkt im Anwendungstest 01/2021, 250 Verbraucher über 4 Wochen. 
** 33 trockene Haut Patienten haben das Produkt 1x am Tag angewendet (10 Minuten & 48h) und dann 2x täglich für 2 Wochen.

MIT  
DUFTNEU

SCHNELL EINZIEHENDE 
SCHAUM-TEXTUR

Eucerin UreaRepair PLUS 10 % Urea Fußschaum schützt 48h vor Trockenheit

  Intensive Feuchtigkeit:  
Lindert trockene Haut sofort bis zu 48h

  Dexpanthenol unterstützt die 
Hautregeneration

  Decandiol wirkt antibakteriell

UNBEHANDELT BEHANDELT**

94 %* BESTÄTIGEN: 
LANG ANHALTENDE  
GESCHMEIDIGKEIT 
FÜR FÜßE ZUM WOHLFÜHLEN
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