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Die homöopathische Reiseapotheke
Naturheilverfahren Wenn unterwegs auf Reisen typische Reisekrankheiten, wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel oder allgemeines Unwohlsein auftreten, ist es 
gut, die richtigen Mittel dabei zu haben. Homöopathische Mittel können schnell und zuverlässig helfen und sind eine sanfte Medizin ohne Nebenwirkungen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Wenn einer eine Reise tut, 
dann kann er was erzäh-
len (Matthias Claudius) 
– über ferne Länder, an-

dere Sitten und Gebräuche. Oftmals 
aber auch über Pleiten, Pech und Ur-
laubspannen. Denn leider beeinträch-
tigt nur zu oft das eine oder andere 
Missgeschick die Ferienfreude. Das 
gilt auch für die Gesundheit. Wer jetzt 
in die schönsten Wochen des Jahres 
startet, der sollte gut vorbereitet sein. 
Aber statt einer Tasche voller Medi-
kamente mitzunehmen, bietet sich 
auch eine gut ausgestattete homöopa-
thische Reiseapotheke als Alternative 
an. Ein einzelnes homöopathisches 
Mittel kann für die verschiedensten 
Beschwerden eingesetzt werden. Zum 
besseren Verständnis sei das hier 
am Beispiel von NUX VOMICA (die 
Brechnuss) erklärt. Der NUX VOMI-
CA-Patient ist überempfi ndlich gegen 
Geräusche (Hotel in zentraler Lage), 
Schmerzen und Widerspruch. Er will 
und kann nicht Wasser lassen, Stuhl 
abgeben, erbrechen, niesen. Er ist 
nervös, gereizt und ungeduldig. NUX 
VOMICA wird eingesetzt bei Kopf-
schmerzen, Verdauungs-
störungen, Sodbrennen, 
Übelkeit und Schlafstö-
rungen – alles ausgelöst 
durch zu viel Alkohol 
oder üppiges Essen. 
Man erwacht nachts 
zwischen 2:00 und 
3:00 Uhr (Leber) und 
denkt ans Geschäft. 
Bei Kreuzschmerzen: 
Er muss im Bett aufrecht sitzen, um 
sich auf die andere Seite zu drehen 
(ungewohntes Bett).

Was gehört in eine homöopathische 
Reiseapotheke?
Fast alle kleinen «Unfälle», die zu 
Hause passieren oder Unpässlichkei-
ten, können uns auch unterwegs er-
eilen. Dazu kommen dann aber noch 
Umstände in fernen Ländern wie 

grosse Hitze, Klimaanlagen oder 
fremdländische Kost. Deshalb gehö-
ren die nachfolgenden Mittel in die 
Reiseapotheke. Zuerst die sechs 
wichtigsten Notfallmittel:

 ACONITUM: Bei plötzlichem Be-
ginn einer Krankheit mit Angst und 
Ruhelosigkeit, Schock nach einem 
Unfall (gemeint ist hier der seelische 
Schreck)
 APIS: Insektenstiche mit Rötung, 
Hitze, Schwellung; brennendem und 
stechendem Schmerzen gleichzeitig
 ARNICA MONTANA: Bei kleineren 
Verletzungen, Bluterguss, Stossver-
letzungen, Prellungen, Überbean-
spruchung, Muskelkater, Schlaganfall
  ARSENICUM ALBUM: Magen-
Darm-Beschwerden mit Kälte und 
Schwäche, Schlaflosigkeit, Unruhe 
und Angst, Beschwerden durch ver-
dorbene Lebensmittel, Fleisch- oder 
Fischvergiftung, Brech-Durchfall                                  
 BELLADONNA: Bei plötzlichem, 
fieberhaftem Infekt, Beschwerden 
durch Hitze und Sonne, Sonnen-
stich, Gesicht sieht aus wie eine 
«dampfende Tomate»
 BRYONIA: Jede Bewegung ist ein 
Graus! Bei stechenden Schmerzen, 

Husten, Lungenentzündung, 
Leberentzündung, Hexen-

schuss.
Weitere wichtige Mittel, 
die in die Reiseapotheke 
gehören, sind: 
 CALENDULA: Sonnen-

brand, kleinere Hautab-
schürfungen, schlecht hei-

lende Wunden
 CANTHARIS: Verbrennungen, 

Sonnenbrand, Nesselfieber, Blasen-
entzündung mit Brennen
 CHAMOMILLA: Ein wichtiges Kin-
dermittel. Sehr schmerzempfind-
lich, schreit, weint, lässt sich nur be-
ruhigen durch Herumtragen, Schlaf-
losigkeit, Zahnen
  CARBO VEGETABILIS: Aufge-
bläht, eiskalt, Schwäche: Luft muss 
zugefächelt werden, besser durch 
Windabgang

 COCCULUS: Reisekrankheit, See-
krankheit, Schwindel wie betrun-
ken, Beschwerden und Erschöpfung 
nach Schlafmangel
 HYPERICUM: Nervenverletzun-
gen, Sturz auf Steissbein, Fingerver-
letzungen, unerträgliche Schmerzen
 LEDUM: – Schnittverletzungen, 
Stichverletzungen, Zeckenbiss, Spin-
nenbisse, Insektenstiche
 NUX VOMICA: Beschwerden durch 
zu viel Essen, Kaffee, Alkohol, Ziga-
retten; Magen-Darm-Beschwerden, 
Kopfschmerzen, Übelkeit, «Kater-
mittel»

 OKOUBAKA: Durchfall nach unge-
wohntem, fremdländischem Essen, 
reguliert die Darmtätigkeit
 PULSATILLA: Leichte Erkältungs-
krankheiten, Ohrenentzündung, Be-
schwerden durch Glacé und nach 
dem Verzehr von Kuchen und fet-
ten, schweren Speisen
 RHUS TOXICODENDRON: Verren-
kungen, Verstauchung, Muskelkater, 
Rückenschmerzen, Tennisarm; Be-
schwerden besser durch leichte 
oder fortgesetzte Bewegung
 STAPHISAGRIA: Schnittverletzun-
gen, nach Operationen, Zahn-

arzteingriffen, Folgen von Beleidi-
gung, Ärger, Streit
  SYMPHYTUM: Unterstützt die 
Heilung der Knochen bei Knochen-
bruch. Je nachdem wohin Ihre Reise 
geht und ob Sie unter Reiseübelkeit 
leiden, kann die Reise-Taschenapo-
theke noch durch folgende Mittel er-
gänzt werden:
 AGARICUS: Beschwerden infolge 
von Kälte, Erfrierungen
 COLOCYNTHIS: – Reiseübelkeit, 
Durchfall auf Reisen, Ischias-
beschwerden, Magen-Darm-Krämp-
fe, besser durch Zusammenkauern
  DULCAMARA: Hautausschlag 
durch feuchte Nässe, Beschwerden 
durch Abkühlung von warm zu kalt 
(kühle Abende), grippaler Infekt
 GLONOINUM: Beschwerden durch 
Sonne, Sonnenstich, Kopfschmer-
zen mit Fieber nach intensiver Son-
neneinwirkung
 RUTA: Verstauchungen, Sehnen-
scheidenentzündung, Zerrungen
 VERATRUM ALBUM: Durchfall mit 
kaltem Schweiss, Kollapszustände

Kinder brauchen Zuwendung
Bei Kindern gehören Verletzungen 
zum Alltag. Allein durch richtiges 
Verhalten kann man dem Kind eine 
wichtige Hilfe und Beistand sein. 
Man hilft einem Kind weder, wenn 
man die Verletzung verharmlost, 
noch wenn man vor Mitleid, Sorgen 
und Ängsten dahinschmelzt. Kinder 
wollen nach Verletzungen manch-
mal keine Mittel oder andere Mass-
nahmen, sie wollen nur, dass man 
sich ihnen voll und ganz widmet. 
Manche Kinder geraten schon durch 
die geringste Verletzung in einen 
Schockzustand (seelischer Schreck). 
Sie schreien wie am Spiess, bekom-
men einen starren Blick und sind 
durch nichts zu beruhigen. Man soll-
te das Kind ernst nehmen, auch 
wenn es für Aussenstehende harm-
los aussieht. Wenn man bei dieser 
Art von Schock eine Gabe ACONI-
TUM gibt, beruhigt sich das Kind 
sehr schnell.

Die Zusammenstellung einer Reiseapotheke für die üblicherweise vorkommenden Erkrankungen will sehr sorgsam von A bis Z geplant sein – von Allergiebeschwerden bis Zahnschmerzen. (Fotos: SSI)

Homöopathie, richtig angewendet, ist eine äusserst 
wirksame Heilmethode. Vor allem in der Notfallme-
dizin sind die Heilerfolge oft verblüffend und ent-
gegen der weit verbreiteten Ansicht, Homöopathie 
wirke langsam, meist sehr schnell und tief greifend. 
Falls Sie schon über eine homöopathische Reise-
apotheke verfügen, aber vielleicht noch das eine 
oder andere Mittel entdeckt haben, das noch fehlt, 
sollten Sie es rechtzeitig in einer Apotheke oder 
Drogerie besorgen. Wichtig dabei ist, dass Sie über 
eine Anleitung oder ein entsprechendes Buch, das 
auf den Inhalt der Apotheke abgestimmt ist, verfü-
gen, damit Sie im Notfall rasch zum richtigen Mit-
tel finden. Der Homöopathische Ratgeber «Not-
fälle» von Ravi Roy z. B. ist ein praktischer Rei-
sebegleiter. Er ist als kleines Büchlein für wenig 
Geld unter der ISBN-Nummer 3-929108-02-X 
im Buchhandel oder online erhältlich. Die An-
wendung eines Notfallmittels kann sehr viel 
Leid, schwere Komplikationen und auch teure 
Spitalaufenthalte ersparen. Deshalb mein Rat: 
«Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was 
erzählen. Drum nähme ich die Globuli und tät das 
Mittel wählen.» (bis anhin unbekannt)

Aus erster Hand

Homöopathie wirkt sehr 
schnell und tief greifend

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath IACH 
in Mauren und Mitglied der Naturheilkun-
de Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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