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zu gehen. Der Auslöser von besonders 

unangenehmen Verdauungsbeschwer-

den kann eine Nahrungsmittelunver-

träglichkeit sein. Zum Beispiel gegen 

Gluten, Milchprodukte oder Histamin. 

Bei Symptomen wie Übelkeit, Durch-

fall und Erbrechen ist häufig eine 

Magen-Darm-Infektion der Übeltäter. 

Säuglinge können Verdauungsproble-

me nach einer Impfung zeigen oder 

durch die Medikamenteneinnahme 

der Mutter während der Stillzeit. Kin-

der leiden vor allem unter Darmpro-

blemen, wenn sie Antibiotika einge-

nommen haben. Und bei Erwachse-

nen führen oft Stress oder ebenfalls 

die Einnahme von Medikamenten zu 

Problemen mit der Verdauung. Dank 

Homöopathika können sich in vielen 

Fällen die Beschwerden bessern.

SANFT UND INDIVIDUELL BE-
HANDELN
Bei allen Homöopathika gilt: Das pas-

sende Mittel ist jenes, das speziell auf 

den Patienten zugeschnitten ist. Im 

Gespräch wird der Homöopath daher 

nicht nur die Krankheitssymptome 

abfragen, sondern auch den Lebens-

stil und die Charakterzüge miteinbe-

ziehen. Bei akuten Beschwerden wie 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten 

oder schwerwiegenden Erkrankungen 

wie Morbus Crohn oder dem Reiz-

darmsyndrom muss in jedem Fall 

nach dem passenden individuellen 

Mittel durch einen diplomierten Ho-

möopathen gesucht werden. Selbst-

medikation wäre hier nicht ange-

bracht, denn es ist für den Laien 

schwierig, die Symptome selbst zu 

behandeln.

HOMÖOPATHIE BEI CHRONISCHEN 
BESCHWERDEN
Oft kommt es vor, dass Verdauungs-

beschwerden bereits chronisch sind. 

Die Beobachtung des Patienten liefert 

dem Homöopathen wertvolle Infor-

mationen für die Behandlung der 

Symptome. Dabei wird der Gesamtzu-

stand wie das Schwitzen, der Schlaf, 

die Ernährung und das Gemüt erfasst. 

Eine Folgeanamnese nach 4 bis 6 Wo-

chen liefert noch mehr Aufschluss 

über das weitere Vorgehen. Dabei 

werden alle Reaktionen auf die Arz-

neigabe besprochen und dokumen-

tiert. Anhand der Veränderungen 

werden weitere Verordnungen getrof-

fen. Vor allem bei Erkrankungen wie 

Durchfall, Erbrechen, Verstopfung 

oder Reizdarm empfiehlt sich eine 

Konstitutionsbehandlung mit einer 

ausführlichen Anamnese.

Schenken Sie Ihrem Verdauungs-

trakt mehr Beachtung und pflegen Sie 

ihn mit natürlichen Mitteln – für mehr 

Wohlbefinden und weniger Tumulten 

im Bauch!O bwohl der Verdauungsappa-

rat Tag und Nacht für uns ar-

beitet, schenken wir ihm 

meist nur wenig Beachtung. Erst wenn 

uns etwas auf den Magen schlägt oder 

es im Bauch rumort. Viele Faktoren 

können das komplexe Verdauungs-

system belasten und aus der Balance 

bringen. Ob bei leichten, akuten und 

chronischen Verdauungsbeschwer-

den: Die natürlichen Mittel aus der 

Homöopathie können wohltuende Er-

leichterung schaffen.

Starke Symptome wie Bauch-

schmerzen, Durchfall, Erbrechen oder 

Verstopfung sollten als Warnsignale 

des Körpers gedeutet werden, im Ge-

gensatz zu leichten Beschwerden wie 

Sodbrennen oder Völlegefühl. Es gilt, 

der Ursache genauer auf den Grund 
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LIEBE FRAU MARQUART
Ich versuche nun schon seit Wochen meine 

Verstopfung mit Medikamenten in den Griff 

zu bekommen. Mal sind die Beschwerden 

besser, dann wieder schlechter. Wie genau 

könnte mir die Homöopathie helfen?   

Susanne Thurnherr, (42 Jahre)

LIEBE FRAU THURNHERR
Eine Genesung braucht oft mehr Zeit, als  

einem lieb ist. Manche Beschwerden scheinen 

durch die Einnahme von Medikamenten zwar 

weg zu sein, doch in Wirklichkeit wurden Sie 

meist nur unterdrückt. Mithilfe der Homöo-

pathie konnte ich schon vielen Menschen 

helfen, die Verdauung wieder zu regulieren. 

Wichtig ist, die Ursache der Beschwerde zu 

finden. Gibt es individuelle Symptome? Was 

bessert die Beschwerden und wie sind die 

Schmerzen? Besprechen Sie Ihre Konstitution 

mit einem Homöopathen, der Ihnen das  

passende Mittel verabreichen kann. 

YVONNE MARQUART     
Yvonne Marquart hat sich 2007  

zur Naturheilpraktikerin mit eidg.  
Diplom in Homöopathie an der  

Schule für klassische Homöopathie 
Zürich ausbilden lassen. Für die  

Therapeutin ist es immer wieder  
aufs Neue faszinierend zu sehen,  

wie Globuli ihre Wirkung entfalten. 
Ob bei Kindern oder Erwachsenen, 

wenn das Mittel stimmt, ist so  
viel möglich, so ihre Erfahrung.  

Ein Termin bei Frau Marquart aus 
Mörschwil SG kann online auf  

Sanasearch angefragt werden.

Sanasearch ist die grösste Schweizer 

 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 

20 000 qualifizierten Therapeuten aus  

den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 

Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr,  

finden Therapiesuchende mit nur  

wenigen Klicks die passende Fachperson.  

Termine bei Frau Marquart können  

über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.
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VERDAUUNGSBESCHWERDEN 
HOMÖOPATHISCH BEHANDELN

Tumult im Bauch

Das wohl bekannteste 

homöopathische Mit-

tel gegen Verdauungs-

beschwerden ist Nux vomica, 

umgangssprachlich auch «Ka-

termittel» genannt. Es besitzt 

ein sehr breites Wirkungs-

spektrum und kommt vor al-

lem nach dem Überessen und 

nach zu viel Alkoholkonsum, 

verbunden mit zu wenig Schlaf 

und Übelkeit am Morgen, zum 

Einsatz. Nux vomica hilft auch 

bei krampfartigen Magen- und 

Darmbeschwerden mit erfolg-

losem Stuhldrang, z. B. in stres-

sigen Situationen. Etwa 3 bis 

5 Globuli der Potenz C30 ver-

schaffen Linderung. Es gehört 

zu den Mitteln, die gerne für 

den Eigengebrauch empfohlen 

werden und es hilft auch ge-

gen Verstopfung. Ein ebenso 

bekanntes Mittel bei Verdau-

ungsbeschwerden ist Arseni-

cum album. Es hilft bei akuten 

Magen-Darm-Infektionen, Übel-

keit und Erbrechen, wenn z. B. 

das getrunkene Wasser gleich 

wieder erbrochen wird. Etwa 

3 bis 5 Globuli der Potenz C30 

können einmalig eingenom-

men werden. Wenn das Mittel 

stimmt, wird sich innerhalb der 

nächsten Stunde eine positive 

Wirkung zeigen. 

Gewöhnliche Brechnuss 

(Strychnos nux-vomica L.)


