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WELT, WIR KOMMEN

Kleine und große Naturabenteuer als Familie genießen, was gibt es Schöneres?
Unterwegs, mit kleinem Gepäck, mit Leichtigkeit und Neugierde. Das klappt 
besonders gut, wenn wir wissen, wie wir uns mit einfachen Handgriffen und 
wenigen Zutaten bei kleinen Wehwehchen selber helfen können. Denn kleine 
Unfälle und Schrammen – aber auch Infekte und Erkältungen – kommen leider  
auch im Urlaub vor.

In diesem Buch findest du eine Auswahl an minimalistischen Hausmittel- 
rezepten, die sich in meiner Familie bewährt haben. Wir haben vielfältige Er-
fahrungen sammeln können und unterschiedlichste Situationen kennenge-
lernt. Mit unseren beiden Jungs konnten wir sowohl mehrmonatige Rucksack-
reisen als auch Wanderungen und natürlich Ausflüge in den nächstgelegenen 
Wald, zum Bach oder auf den Spielplatz um die Ecke genießen. Dabei haben 
wir so allerhand erlebt! 

Angefangen bei kleinen Verbrennungen über Schrammen bis hin zu Erkältun-
gen und Brechdurchfall – Familienleben eben. Nur dass man unterwegs nicht 
auf alle vertrauten Zutaten aus dem Küchenschrank zurückgreifen kann. So 
haben wir besonders schätzen gelernt, dass wir uns selbst helfen können. 
Immer wieder war es notwendig, mit dem Wenigen, das zur Verfügung stand, 
Unterstützung zu geben.

Wissen über Hausmittelrezepte, ein paar Kräuter vom Wegesrand und  
Kreativität beim Umfunktionieren von Alltagsgegenständen zu Hausmittel-
helfern haben mir geholfen, meine Kinder bei kleinen „Auas“ unterwegs zu  
versorgen. Ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder sei hier auch empfohlen. Fach- 
gerechte Hilfe und das Unterscheiden von ernsten und banalen Verletzungen 
ist Grundlage jeder guten Entscheidung bei Verletzungen.

Leichtes Gepäck und möglichst wenig Ressourcenverbrauch durch das  
prophylaktische Mittragen von Medikamenten war und ist mir ein Anliegen. 
Daher haben wir unsere Reiseapotheke stets schlank gehalten. 

Ob das auch euch gelingen kann? Ganz sicher! 

Welt, kommen!wir
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mit hausmitteln, natürlich
Wir fragen uns: Was ist mit dabei? Im Reisegepäck? Was in der Wickelta-
sche, im Baderucksack oder in der Fahrradtasche? Was gibt die Natur her? 
Was kann jeder Supermarkt uns bereitstellen, um alltägliche Wehwehchen zu  
begleiten? Möglicherweise seid ihr im Moment weit weg von zu Hause. Haus-
mittel könnt ihr trotzdem jederzeit anwenden.
Zu Hause ist kein Ort, sondern ein Gefühl. 

mit leichtigkeit!
Hausmittel helfen Symptome lindern, sie können den Krankheitsverlauf ver-
kürzen und das Wohlbefinden während Krankheiten verbessern. Ganz sicher 
können sie auch ein Symbol für unsere Anteilnahme und Zuwendung sein. 
Dabei kommt es nicht immer darauf an, ob wir perfekt vorbereitet sind und die 
Reisapotheke tipptopp gefüllt ist. Vielmehr zählt, dass wir etwas tun. Und sei 
es „nur“ pusten, mit Wasser kühlen, ein Tuch umlegen, massieren oder halten.
Die einfachsten Hausmittel sind die besten, wir dürfen es uns leicht machen!

worte wirken
Worte sind wohl das älteste Werkzeug, mit dem Menschen geheilt haben. Bis 
heute vertrauen viele Kulturen und Religionen darauf, dass Worte uns wieder 
heil machen können. Die moderne Psychologie und selbstverständlich auch 
unsere privaten Erfahrungen bezeugen, dass Worte oft mehr bewirken als  
allerlei Hilfsmittel und Behandlungen.
Mit unseren Worten formulieren wir Gedanken, erschaffen Bilder und haben da-
mit großen Einfluss auf Wohlbefinden, Gesundheit und Selbstwahrnehmung.

unsere hände – „universalheilmittel“, die immer mit dabei sind
Neben den Worten sind unsere Hände wertvolle „Heiler“. Auch sie wurden ver-
mutlich schon von den allerersten Menschen als „Heilbehelfe“ genutzt. Anthro-
pologen bestätigen es, von Urvölkern und Überlieferungen können wir darüber 
lernen, und aus eigener Erfahrung wissen wir: Die Berührung anderer Men-
schen, mit heilender Absicht, aus Liebe oder aus Freundschaft, ist tief in unse-
ren Instinkten verankert und führt sofort zu einer Verbesserung des Befindens.
Heute gibt es vielfältige Therapieformen, die sich die erwiesene Wirkung 
von Berührung, Streicheln und Massieren zunutze machen. Ganz ohne Aus-
bildung und Zertifikat können wir als Eltern, ganz instinktiv zugewandt, das 
Wohlbefinden unserer Kinder verbessern, indem wir sie berühren.

Nicht Nicht vielviel dabei?dabei?
so kannstso kannst dudu UnterwegsUnterwegs helfenhelfen
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WELT, WIR KOMMEN

Mein Kind halten, wiegen, streicheln und umarmen – Trost spenden wirkt. 

ist das glas halb voll? mindset und optimismus
Eine optimistische Herangehensweise half dir in der Vergangenheit vielleicht 
schon bei dem einen oder anderen Projekt im Beruf oder in deiner Ausbildung. 
Du hast die Erfahrung gemacht, dass ein gedachtes „Das schaffe ich“ vor einer  
Prüfung zu besseren Ergebnissen führt als: „Mist, ich kann das nicht“.
Das klingt vielleicht überraschend, aber: Im Umgang mit Krankheit und  
Gesundheit ist das ganz ähnlich!
Es bringt uns nicht weiter, wenn wir vom Schlimmsten ausgehen. Du kannst 
beruhigt auf die Statistik blicken und weißt: Kinder durchleben sehr häufig 
banale Infekte, sie schnappen jeden Virus auf; weil ihre Abwehrkraft sich 
entwickelt, lernt und wächst. Schwere Krankheiten sind glücklicherweise die 
Ausnahme!
Vertrauen in die Gesundheit und den starken, gesunden Körper deines Kin-
des kannst du üben und jeden Tag wachsen lassen.

hilfreiche gedanken
Es ist völlig normal, dass Kinder häufiger banale Infekte durchleben als  
Erwachsene. Mit jeder Erkrankung werdet ihr kompetenter, lernt ihr euch besser  
kennen. Gelassenheit ist Trainingssache, und ab dem ersten Tag mit deinem 
Kind wird es dir viele Lektionen erteilen. Mach dir bewusst, dass dein Kind 
stark ist, gesund, dass es ein Ausdruck des Lebens ist. Der lebende Beweis, 
dass wir Menschen unbändige Energie in uns tragen und von Liebe und Kraft 
erfüllte Wesen sind. 
Neueste Forschung zeigt, dass mit jedem positiven, optimistischen Gedan-
ken ein Feuerwerk an körperlichen Reaktionen ausgelöst wird. Hormone, Blut-
druck, Atmung, Immunsystem – wir profitieren auf vielen Ebenen, wenn wir 
uns für die guten, gesunden und schönen Gedanken entscheiden. Das lässt 
sich üben, und ihr habt viele gemeinsame Jahre, um darin zum Meister und 
zur Meisterin zu werden.
Think positive!

atmen
Wenn unsere Kinder stürzen, wenn sie erkranken, noch dazu in ungewohnter 
(Urlaubs-)Umgebung, wenn sie leiden und Schmerzen haben, dann schrillen 
alle Alarmglocken in unseren Mama- und Papa-Gehirnen. Am liebsten würden 
wir ihr Leid übernehmen. Manche Eltern berichten, dass sie nicht klar denken 
können, ihnen die Ideen und Werkzeuge, die sie sonst rasch bei der Hand 
haben, in solchen Stresssituationen fehlen.
Kennst du das? Dann ist es klug, dir ein Werkzeug zu suchen, um dich in solchen  
(und anderen) Stresssituationen rasch und ohne Hilfsmittel zu beruhigen. Um 
zu dir und deiner Handlungsfähigkeit zurückzufinden. Der Atem ist dafür ein 
mächtiges Werkzeug. Spielend leichte Atemübungen, für die man weder in 
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INSEKTENSTICHE
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INSEKTENSTICHE

Ein schöner Bestandteil des Sommers: das Summen der Insekten. Nützliche 
kleine Gesellen, natürlich. Doch leider auch manchmal lästig oder gar gefähr-
lich für unsere Kleinen. Da wir uns den Lebensraum teilen, können wir nur 
versuchen, einander aus dem Weg zu gehen.

„Vermeiden ist besser als leiden“ ist das Motto bei allen blutsaugenden und 
stechenden Insekten. Ist es dennoch passiert, gibt es einige ganz einfache 
und naheliegende Hausmittelchen, die ihr rasch organisieren könnt.

Summ

Summ
Summ

Insekten stiche
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INSEKTENSTICHE

vermeiden ist besser als leiden.  
bienen und wespenstichen vorbeugen
 ♥ Die Haut mit luftiger Kleidung bedecken
 ♥ Auf Blumenwiesen auf Barfußgehen verzichten
 ♥  Kinder früh mit Bienen und Wespen bekanntmachen und ihre Notfall- und 

Abwehrreaktion – den Stich – erklären
 ♥  Vor allem die Kleinsten sollten im Bettchen und am Kinderwagen mit einem  

Netz vor Insekten geschützt werden

räuchern
Räuchern ist bei Tisch oder wenn man abends noch draußen sitzt eine einfa-
che und wirkungsvolle Option, um Insekten fernzuhalten. Einziger Wermuts-
tropfen: Der Geruch ist auch für uns Menschen recht eigenwillig. Du kannst 
verschiedenen Pflanzen räuchern und variieren, vielleicht ist das Richtige für 
euch dabei:
 ♥  Dafür wird beispielsweise getrockneter Lavendel, zu kleinen, festen  

Büscheln gebunden, in einer feuerfesten Schale zum Glimmen gebracht. 
Geeignet sind auch Harze oder Gewürze wie Anis oder Nelken.

 ♥  Geriebene Gewürze oder Kaffeepulver in deine feuerfeste Räucherschale 
füllen, zu einem kompakten Hügel – einem Räucherkegel – auftürmen und 
durch das Berühren mit einem Streichholz oder Feuerzeug entzünden.

 ♥  Das Räuchergut glimmt dann langsam vor sich hin. Der dabei entstehende, 
intensiv riechende Rauch vertreibt die Plagegeister!

Bienen-Bienen- WespensticheWespensticheundund
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BIENEN- UND WESPENSTICHE

was immer klappt
 ♥  Bienen hinterlassen ihren Stachel – den gilt es, rasch zu entfernen! Dabei 

die Giftblase nicht drücken. Am besten mit dem Fingernagel rasch hinaus-
schieben.

 ♥  Kälte: Mit kalten Kompressen kühlen. Dazu Wasser aus der Wasserflasche 
auf ein Tuch, oder Spucke drauf und pusten – vielleicht ist ein kühler Bach 
oder ein Brunnen in der Nähe?

 ♥  Eiswürfel auf den Stich legen: Das mindert die Durchblutung und die 
Schmerzwahrnehmung.

 ♥  Eine Zwiebel „borgen“: das Buffet im Freibad, der nahegelegene Imbiss-
stand – ein paar Eiswürfel oder eine Zwiebel wird euch jeder gerne schen-
ken!

 ♥  Essig und Zitronensaft, verdünnt mit Wasser und als getränktes Tuch auf 
die Stichstelle gelegt, haben einen kühlenden Effekt und sind leicht des-
infizierend. 

 ♥  Honig auf die Stichstelle – auf die Heilkraft des Honigs haben schon viele Ge-
nerationen vertraut. Probier’s aus! Honig hat eine große Zahl an gesunden,  
entzündungshemmenden und heilungsfördernden Inhaltsstoffen. Er wird 
einfach auf die saubere Wunde gestrichen und eventuell mit etwas Gaze 
abgedeckt.

Wildkräuter auflegen – das Wiesenpflaster: Spitzwegerich oder Breitwege-
rich, Schafgarbe, Gänseblümchen, Melisse … Pflückt ein paar Blätter und 
reibt sie zwischen den Fingern. Der grüne Blattsaft enthält eine Vielzahl an 
Inhaltsstoffen, die rasch den ersten Schmerz lindern. 

Stay cool
Die Biene hat gestochen? Dann ist Teil der Reaktion immer auch Panik 
angesichts des plötzlichen, unerwarteten Schmerzes. Erkläre mit mög-
lichst ruhiger Stimme, was passiert ist. Sieh nach, ob der Bienenstachel 
nicht mehr feststeckt – falls doch, entferne ihn rasch, indem du mit dem 
Fingernagel darüberkratzt. Beim Entfernen nicht quetschen!

was du einpacken kannst
 ♥  Zwiebel und Taschenmesser: sind im Wanderrucksack und in der Bade-

tasche nie verkehrt! Denn der frische Saft von Zwiebel, Porree und Knob-
lauch wirkt schmerzlindernd, abschwellend und entzündungshemmend.

 ♥  Lavandula angustifolia: 1 Tropfen dieses vielseitigen ätherischen Öls darf, 
wenn es hochwertig und rein ist, ausnahmsweise direkt auf die Haut. Die 
Stichstelle betupfen! Das beruhigt Schmerz und Juckreiz ganz schnell!

KräutertippKräutertipp
Wiesenpflaster: S. XX
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BEWEGUNGSAPPARAT

Schneller als gedacht passiert ein kleines Malheur. In den überwiegenden 
Fällen brauchen wir Eltern nicht das Wissen aus dem Erste-Hilfe-Kurs oder aus 
einem Medizinstudium, sondern etwas Zeit, Zuspruch und ein paar Hausmit-
telchen, damit das Abenteuer schnell fortgesetzt werden kann. 

was immer klappt
pause, kühlen, stützen, hochlagern – p-e-c-h 
In der Ersten Hilfe dient die PECH-Regel als Gedankenstütze, um bei stump-
fen Verletzungen rasch zu helfen und die Lage einschätzen zu können. Da wir 
Eltern unsere Kinder häufig bei kleinen Blessuren begleiten, ist es sinnvoll, 
sich diese Regeln anzueignen und zu befolgen. Auch zur ersten Einschätzung 
einer Unfallsituation unterwegs oder am Spielplatz ist die PECH-Regel gut  
geeignet.
Die Buchstaben stehen für: 
 ♥  Pause: Sorge dafür, dass die kleine Sportlerin erst einmal eine Pause ein-

legt. Das verletzte Körperteil sollte hochgelagert und ruhiggestellt werden, 
um die Durchblutung zu verringern.

 ♥  Eis: Kühlen! Lindert die Schwellung, mindert die Schmerzen. Ein kaltes 
Tuch, ein in Wasser getränktes Shirt – mithilfe von Alltagsgegenständen 
lassen sich rasch unterstützende Maßnahmen formen. 

Prellung,Prellung, Verstauchung,Verstauchung,
Blauer Fleck,Blauer Fleck, Quetschung ...Quetschung ...
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PRELLUNG, VERSTAUCHUNG, BLAUER FLECK, QUETSCHUNG

 ♥  Compression: Meint in der ersten Hilfe das feste Stützen von verletzten 
Körperteilen. In der Begleitung der Kinder konzentrieren wir uns darauf, 
die verletzten Bereiche ruhigzustellen, sie nicht unnötig zu bewegen.  
Festes Umwickeln ist selten beliebt.

 ♥  Hochlagern: Verletzte Beine und Arme hochlagern hilft, den Blutfluss zu 
verringern. Schwellung und pochender Schmerz werden verringert. Das  
Ruhigstellen verhilft zu einer allgemeinen Pause. Ihr habt Gelegenheit, 
eure Gedanken zu sortieren und die nächsten Schritte zu planen.

Es kann sein, dass nach der ersten Empörung und einer kleinen Pause alles 
wieder gut ist und dein Kind fröhlich weiterhüpft.

Sollte sich aber herausstellen, dass die Verletzung ernster ist und häus-
liche Pflege nicht ausreicht, dann wendet euch an eure Ärztin.

Dein Kind ist stark!
Ein weinendes Kind, eine sichtbare Verletzung – das ist für Eltern nie-
mals leicht auszuhalten. Erinnere dich daran, dass Hoppalas und Rück-
schläge integraler Bestandteil unseres menschlichen Lebens sind. Du 
kannst nicht immerfort ein Sicherheitsnetz um dein Kind spannen.
Dein Kind ist stark, kräftig und gesund. Es kann dieses Erlebnis verdau-
en, die Blessur wird verheilen, und es wird gestärkt daraus hervorgehen. 

was du vorbereiten kannst
arnikatinktur – kleine unfälle lindern
Eine sehr geschätzte Heilpflanze bei stumpfen Verletzungen jeder Art ist seit 
Generationen: Arnika. Bei Unfällen und Stürzen, die geschlossene Wunden  
wie blaue Flecken und Prellungen hinterlassen, kann diese zauberhafte  
Helferin auf die schmerzende Stelle aufgetragen werden.

Verbreitet ist die Anwendung als Auszugsöl oder Tinktur, die im Fachhandel 
erhältlich sind. Aus der Tinktur lassen sich einige Hausmittel vorbereiten, die 
euch zum Spielplatz, zu Hause, im Garten oder in den Urlaub begleiten können:

arnika zum aufsprühen
Wenn du die 1:10 verdünnte Tinktur in einer kleinen Sprühflasche aufbe-
wahrst, hast du immer eine schnelle, einfache, kühlende Hilfe zur Hand. Ein 
paar Sprühstöße auf dem blauen Fleck verteilen und pusten, um für zusätz-
liche Kühlung sorgen. So fliegt der Schmerz schneller weg!

BEACHTEBEACHTE 
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REISEAPOTHEKE

was du immer dabei hast: 

die small-variante für jeden tagdie small-variante für jeden tag
Nützliches für unterwegs – passt in jede Wickeltasche, den Spielplatzruck-
sack, die Badetasche …
 ♥  Pflaster, Wundauflagen und Mullbinden, um kleine Wunden unterwegs 

erstversorgen zu können. Bunte Pflaster einpacken! Sie sorgen für ein biss-
chen Ablenkung.

 ♥  100 % ätherisches Lavendelöl – bei Insektenstichen, kleinen Wunden, 
Sonnenbrand oder Brennnesselkontakt. 

 ♥  Ein buntes Taschentuch zum Reinigen von kleinen Wunden. Blut sieht auf 
einem weißen Tuch schlimmer aus, und so ein Tuch ist super vielseitig! 
Kühle Auflagen, saubermachen von allerlei Körperteilen, Blut abwischen 
… Nicht umsonst hat jeder Gentleman der alten Schule immer ein Taschen-
tuch parat. Ein Vorbild!

 ♥  Insektenschutz – Vorbeugen ist besser als Nachsorgen. Daher ein Mücken-
netz für den Kinderwagen und euer selbstgemachtes Duftspray mit ätheri-
schen Ölen nicht vergessen!

 ♥  Eine Pinzette – für Splitter, Holzspäne oder zur Entfernung von Zecken.
 ♥  Ein Abziehbild oder Mini-Buch, die Lieblingssüßigkeit deines Kindes oder 

eine andere kleine Ablenkung, die in eurer kleinen Reisapotheke Platz  
findet – so kommt ihr rasch auf andere Gedanken.

Im Sommer zusätzlich: 
 ♥  Taschenmesser und eine kleine Zwiebel
 ♥  eine kleine Tube Sonnencreme

Manche haben stets Globuli, Tropfen oder Dragees dabei – homöopathische 
Mittel, Bachblüten und vieles mehr stehen für kleine Notfälle zur Verfügung. 
Besonders vor der Anwendung bei Kindern stimme dich mit eurer behandeln-
den Homöopathin oder Heilpraktikerin ab.

Duftspray: S. XX
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REISEAPOTHEKE

im urlaub und auf reisen: 

die die 
""
extended version" extended version" 

deiner Reiseapotheke deiner Reiseapotheke 
Abhängig vom Reiseziel und eurer Urlaubsgestaltung, befüllst du deine Reise- 
apotheke mit vertrauten Helfern. Für sportliche Abenteurer musst du anders 
packen als für den Kultururlaub in der Stadt. Manche Kinder bekommen schon 
bei leichtem Wind prompt Ohrenschmerzen oder vertragen fremde Speisen 
schlecht. Das Zielland und eure Reisemodalitäten spielen natürlich eine  
Rolle. Camping? Appartement? Hotel? Eine Rundreise mit Öffis oder Anreise 
mit dem Flugzeug? All diese Faktoren können ein bisschen mehr oder weniger 
Gepäck nötig machen.
Du kennst deine Familie am besten und wirst individuell abgestimmt eine 
gute Auswahl treffen. 
Als Eltern möchten wir unsere Kinder am liebsten umfassend beschützen und 
umsorgen, auf jeden Notfall bestens vorbereitet sein. Doch es ist schlicht un-
möglich, für jeden noch so unwahrscheinlichen Fall gerüstet zu sein. 
Es ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll, Unmengen an Medika-
menten mitzuführen. Ihre Haltbarkeit ist begrenzt, in manchen Fällen braucht 
es ohnehin ärztliche Hilfe. Um also nicht unnötig zum Anwachsen der Müll-
berge beizutragen, wähle sorgfältig, was du extra anschaffst.
Bestandteile der Reiseapotheke, die sich dadurch auszeichnen, besonders 
vielseitig zu sein, sind unterwegs besonders praktisch. Zusätzlich zur kleinen 
Apotheke oben nehmen wir in den Urlaub noch ein paar Dinge mit.

Für den üblichen Wald-Wiese-Berge-Meer-Urlaub innerhalb Europas können 
folgende Bestandteile in der Reiseapotheke sinnvoll sein:
 ♥  Sterile Kompressen – um Wunden unterwegs erstversorgen zu können.
 ♥  Verbandmaterial, Pflaster – oft hilft schon ein schöner, liebevoll ange- 

legter Verband, um Schmerzen zu lindern. 
 ♥  Wundsalbe oder selbstgemachtes Ringelblumenöl – bei Schrammen, 

Hautreizungen und kleinen Verbrennungen hilfreich. 
 ♥  Desinfektionsmittel für Wunden – aus der Apotheke (für Kleinkinder und 

für Schleimhäute geeignet) und in Form von Calendulatinktur, die in ver-
dünnter Form Schrammen reinigt. Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis 
können auch auf Insektenstiche gesprüht werden, wenn nichts anderes 
dabei ist – der Kühleffekt tut gut.

 ♥  Kochsalzlösung– zum Reinigen von Wunden, zum Ausspülen von winzi-
gen Fremdkörpern wie Sand im Auge, als Nasentropfen, bei festsitzendem 
Schnupfen.

 ♥  Coolpack oder Traubenkernkissen – kalt: bei Prellungen und Stürzen; oder 
warm: um Bauchweh und Verspannung zu lindern.
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 ♥  Schmerzmittel und fiebersenkende Medikamente – für den Notfall mit da-
bei. Wer will schon im Urlaub die nächste Apotheke suchen? Besprich dich 
vorab mit der Apothekerin deines Vertrauens. Ebenso: Fieberthermometer 
und fiebersenkende Medikamente, mit denen du vertraut bist.

 ♥  Insektenschutz – Vorbeugen ist besser als nachsorgen, daher ein Mücken-
netz für die Nacht und für den Kinderwagen mitbringen und den selbstge-
machten Duftspray Verweis mit ätherischen Ölen nicht vergessen.

 ♥  Stichheiler oder Kühlgel, nach dem Stich.
 ♥  Eichenrindensud oder Teebeutel mit Schwarztee für wunden Po und  

gereizte Schleimhäute. Der Schwarze Tee kann auch bei Magen-Darm- 
Problemen getrunken werden.

 ♥  Wärmflasche – kann kalt oder warm befüllt und vielseitig verwendet werden. 
 ♥  Schüttelemulsion aus Öl und Wasser, um rasch den Po zu reinigen oder die 

Haut zu pflegen, wenn eine Schramme passiert ist.

Du gibst dein Bestes 
Sei nett zu dir, wenn am Urlaubsort genau die eine Sache fehlt, die ihr 
braucht. Es ist so wie mit den Gummistiefeln: Hat man sie mit, regnet es 
garantiert nicht. Aber wehe, man vergisst sie …
Irgendetwas ist immer, wenn man mit Kindern verreist. Am sinnvollsten 
ist: optimistisch, gemeinsam und flexibel nach spontanen Lösungen 
suchen. Dann findet ihr bestimmt die passende Idee!

Dies sind allgemeine Empfehlungen auf der Basis persönlicher Erfah-
rungen als Mama. Bitte besprich mit Ärztin und Apothekerin, was für 
dich und euch als Reiseapotheke sinnvoll ist.
Wenn du auf eine homöopathische Reiseapotheke setzt oder in Abstim-
mung mit deiner Ärztin oder Heilpraktikerin für euch abgestimmte Mit-
tel dabeihast, wende dich im Bedarfsfall an deine Therapeutin.
Bei Fernreisen, auf der einsamen Insel, wenn am Zielort keine Apotheke 
erreichbar ist, wenn ihr Extremsportarten ausübt oder euch in unweg-
sames Gelände begebt … dann musst du detaillierter planen und um-
fassender packen. Am besten berätst du dich mit deiner Kinderärztin 
oder Apothekerin. 

BEACHTEBEACHTE 
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