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Natürliche Gesundheit für kleine Patienten

Travelin® enthält Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten! 
Anwendungsgebiete: Travelin® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung 
von Reisekrankheiten. Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehören: Reisekrankheit und -übelkeit. 

Bellilin® enthält Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten!
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete von Bellilin® leiten sich von den homöo-
pathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Blähsucht (Meteorismus).

Bronchilin® enthält Fructose. Packungsbeilage beachten!
Anwendungsgebiete: Bronchilin® ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrank-
heiten der Atemwege. Bronchilin® wird angewendet zur Besserung der Beschwerden bei 
chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; bei Erkältungskrankheiten der Atemwege.

Zappelin® enthält Sucrose (Saccharose/Zucker). Packungsbeilage beachten!
Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete von Zappelin® leiten sich von den  
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen mit Unruhe.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren  
Arzt oder Apotheker.

Insectolin® pflegt und beruhigt die Haut nach 
Gel  Insektenstichen

Travelin® bei Reisekrankheit und -übelkeit

Bellilin® bei Blähungen

Dentilin® pflegt und beruhigt das Zahnfleisch
Zahnungsgel  beim Durchtritt der ersten Zähnchen

Bronchilin® bei Husten und Bronchitis

Zappelin®  bei nervösen Störungen mit Unruhe

NEU
in Ihrer 

Apotheke

NEU
in Ihrer 

Apotheke
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Liebe Eltern,
nichts verdient mehr Schutz als die Gesundheit und  
das Wohlergehen unserer Kinder. Aber auch die größte 
Liebe und Sorgfalt können die Wehwehchen des Auf- 
wachsens nie ganz fernhalten. 

Damit kleine Patienten im Fall des Falles schnell 
wieder gesund werden und voller Energie sind, zählt 
eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte, wirksame und 
dennoch sanfte Hilfe. So wie die von mama natura®.

mama natura® Arzneimittel und Gesundheitsprodukte 
setzen auf bewährte Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs.  
Sie können bei häufig auftretenden Kinderbe schwerden 
wie Zahnungsbeschwerden, Verdauungsstörungen, 
Erkältungskrankheiten, innerer Unruhe, Reisekrankheit 
und Insektenstichen eingesetzt werden. Die einzigartige 
Kraft der Natur sorgt besonders sanft für ein rasches 
Abklingen und unterstützt das nachhaltige Ausheilen. 
mama natura® hilft, das natürliche Gleichgewicht der 
sensiblen Organismen von Babys, Säuglingen, Klein- 
und Schul kindern zu erhalten.

Als Mütter und Väter wissen wir von mama natura®, 
wie sehr krank zu sein nicht nur kleine Patienten, 
sondern auch Sie als Eltern belastet. Darum werden 
alle mama natura® Produkte so entwickelt, dass sie  
bei einer Behandlung einfach zur Hand sind, sich gut 
einnehmen und leicht anwenden lassen.

mama natura® genießt in vielen Ländern das Ver - 
trauen der Eltern. Die mama natura® Arzneimittel und 
Gesundheitsprodukte werden ausschließlich in Deutsch-
land produziert und in der Apotheke angeboten.

mama natura® hilft Ihrem Kind somit schnell wieder 
unbeschwert spielen, lachen und die Welt ent decken 
zu können.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine gute und 
gut geschützte Gesundheit!

Ihr mama natura® Team  
von Ihrer Deutschen Homöopathie-Union



Viel frische Luft ist wichtig für die 
gesunde Entwicklung eines Kindes. 
Und da Kinder die Natur noch ganz 
unbedarft entdecken, kann es dabei 
auch schon mal zu einem schmerz-
haften Bienen- oder Wespenstich 
kommen. Oder die Kleinen werden 
beim Herumtollen im Garten von 
Stech mücken gepiesackt. 

Gerade bei Babys und Kindern 
reagiert die noch dünne Haut auf 
Insektenstiche dann sehr sensibel: 
Schwellungen, Juckreiz, Rötungen 
und Schmerzen sind die Folge.  
Mit Insectolin® von mama natura®  
gibt es für Eltern jetzt eine sanfte und 
verträgliche Alternative, kleine und 
große Stiche schnell wieder verges-
sen zu machen.

Beruhigung für die Haut

Insectolin® Gel

So hilft Insectolin® Gel Ihrem Kind
Insectolin® ist ein Gel mit pflanzlichen Bestandteilen zur Pflege  
von irritierten und geröteten Hautstellen nach Insektenstichen.  
Es zieht schnell ein und sorgt mit seinem kühlenden Effekt 
rasch für Linderung. Mit pflegendem Jojobaöl und seinen 
pflanzlichen Inhaltsstoffen Echinacea, Hamamelis virginiana, 
Urtica urens und Ledum palustre hilft es bei der Verminderung 
von Schwellungen, Rötungen und Juckreiz.

Insectolin® ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen (z. B. 
Parabenen) und kann einfach auf die betroffene Stelle aufgetra-
gen werden. Dermato logisch unbedenklich lässt es auf sanfte 
Weise die Beschwerden abklingen und kann je nach Bedarf 
mehrmals aufgetragen werden.

Insectolin® kann ab der Geburt und bei Erwachsenen, auch 
in der Schwangerschaft und Stillzeit, angewendet werden.

Insectolin® Gel pflegt und beruhigt die Haut 
nach Insektenstichen



So hilft Travelin® Ihrem Kind
Travelin® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung 
der Symptome von Reisekrankheit bei Kindern. Auf sanfte 
Art lindert es Übelkeit mit Brechreiz und reguliert typische 
Reisebeschwerden wie Schwindelgefühle und Kopfschmer-
zen. Mit diesem Wirkspektrum empfiehlt sich Travelin® insbe-
sondere in der am häufigsten von Reiseübelkeit betroffenen 
Altersgruppe der Kinder bis 12 Jahren. 

Travelins bewährter pflanzlicher Ausgangsstoff Cocculus  
zeichnet sich neben seiner Wirksamkeit insbesondere durch 
eine gute Verträglichkeit aus. Er beeinträchtigt weder die Kon-
zentration noch das Reaktionsvermögen des Kindes und macht 
nicht müde.  

Travelin® gibt es als Tabletten und kann bei Kindern ab dem 
vollendeten ersten Lebensjahr angewendet werden.  

Travelin® bei Reisekrankheit und -übelkeit 

„Musst Du Dich über...“ und weiter 
kommen Eltern manchmal schon 
nicht mehr: Wenn Kinder von Reise-
übelkeit gepackt werden, zeigen 
sich die Symptome oft schnell und 
heftig. Die Häufigsten sind Erbrechen, 
Kopfschmerzen und Schwindel. Mit 
ihnen meldet der Körper, dass es ihm 
(genauer: dem Gleichgewichtssystem 
im Innenohr) gerade zu viel wird. Zu 
viel Geschaukel auf dem Schiff,  

zu viel Kurvenbewegungen im Auto, 
zu viel Irritation im Flugzeug. 

Für besonders sensible kleine  
Ur lauber ist es darum ratsam, die 
Reiseapotheke um ein kindgerecht 
sanftes Mittel gegen Reisekrank-
heit zu ergänzen. Hier bietet sich 
besonders gut das homöopathische 
Travelin® von mama natura® an. 

Die Reisekrankheit bleibt zu Hause

Travelin®



So hilft Bellilin® Ihrem Kind
Bellilin® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Behandlung 
von Blähungen bei Verdauungsstörungen, die insbesondere 
im Zusammenhang mit Dreimonatskoliken auftreten. Es re-
guliert die sensiblen Verdauungssysteme von Säuglingen und 
Klein kindern auf besonders sanfte Weise. 

 Bellilin® kombiniert die homöopathischen Einzelmittel Carbo 
vegetabilis, Asa foetida, Lycopodium und Nux vomica. Ihre 
kombinierte natürliche Wirkung hilft dabei,

•  gasbedingtes Völlegefühl und einen aufgetriebenen Bauch zu 
reduzieren

•  vermehrtes Aufstoßen und den Abgang von Darmgasen zu 
regulieren

• die Darmtätigkeit zu normalisieren

Auf diese Art unterstützt Bellilin® kolikbedingte Schmerzen zu 
behandeln. Der kindliche Körper findet besser zur Ruhe, was das 
Ein- und Durchschlafen erleichtert. Bellilin®  Tabletten können ab 
0 Jahren angewendet werden. Bei Kindern bis 12 Monaten soll-
te die Anwendung nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Bellilin® bei Blähungen 

Wenn kleine Bäuchlein schmerzen, 
kann das viele Ursachen haben. 
Schließlich gehen die unerfahrenen 
Verdauungssysteme gerade in den 
ersten Monaten und Jahren durch 
viele Veränderungen – eine enorme 
Belastung für Kleinkinder und Säug-
linge. Letztere leiden insbesondere 
unter sogenannten Säuglingskoliken, 
deren Entstehung bis jetzt noch nicht 
genau geklärt ist.

Um welche Beschwerden es sich 
auch handelt – häufig kommt es 
dabei zu Blähungen, die im Bauch 
quälen, weh tun und Tränen fließen 
lassen. Dann braucht es eine Hilfe, 
die Linderung verschafft, den Bauch 
beruhigt und den Ablauf der Verdau-
ung unterstützt. Mit der natürlichen 
Kraft aus der Natur hilft hier Bellilin® 
von mama natura®.

Sanfte Hilfe bei Verdauungsproblemen

Bellilin®



Unruhe, starkes Sabbern, Kauen  
auf harten Gegenständen: Eltern, 
die das bei ihren Babys beobachten, 
wissen, dass die ersten Zähnchen  
im Anmarsch sind.

Der Durchbruch der ersten Milch-
zähne ist eine natürliche Entwick-
lungsstufe, die meist in den ersten 
sechs Monaten nach der Geburt 
beginnt und normalerweise im Alter 
von 30 Monaten abgeschlossen ist.

Eigentlich ein Grund zur Freude 
– wären da nicht die Zahnungs-
beschwerden, die die Ankunft der 
kleinen Beißerchen oft begleiten. 
Diese stressen Babys (und beim 
Durchtritt der bleibenden Zähne auch 
größere Kinder) enorm. Darum emp-
fiehlt sich eine Hilfe, die für die regel-
mäßige Pflege und Unterstützung des 
Zahnfleisches sorgt, ohne zusätzlich 
zu belasten. So wie Dentilin® von 
mama natura®.

Kleine Beißer, großer Stress

So hilft Dentilin® Zahnungsgel Ihrem Kind
Dentilin® ist ein sanftes Zahnungsgel, das speziell zur Pflege 
des Zahnfleisches von Säug lingen entwickelt wurde und dieses 
unterstützt, wenn die ersten Zähne kommen. Seine Rezeptur 
enthält natürliches Bio-Malvenextrakt, welches das durch den 
Zahndurchtritt belastete Zahnfleisch pflegt und beruhigt.

Dentilin® kann dank seiner Geltextur direkt auf das gerötete 
Zahnfleisch aufgebracht und einmassiert werden. Der angeneh-
me Geschmack des Gels durch Steviolglycoside pflanzlichen 
Ursprungs lässt es Babys gut annehmen und erleichtert Eltern 
die Anwendung.

 Dentilin® Zahnungsgel wird bei zahnenden Säuglingen  
ab 0 Jahren und Kindern angewendet.

Dentilin® Zahnungsgel pflegt und beruhigt das 
Zahnfleisch beim Durchtritt der ersten Zähnchen

Dentilin® Zahnungsgel



So hilft Bronchilin® Ihrem Kind
Bronchilin® ist ein pflanzlicher Hustensaft zur Behandlung von 
Erkältungskrankheiten bei Kindern. Mit der Heilkraft des Efeus 
lindert Bronchilin® rasch und gezielt Beschwerden, die mit  
Hustenkrämpfen und trockenem Reizhusten einhergehen.  
Hier hilft es auf dreifache Weise: 

•  Hustenreiz wird nachhaltig reduziert und damit chronischem 
Husten vorgebeugt

•  Festsitzender Schleim wird verflüssigt und das Abhusten des 
Schleims ermöglicht

•  Verengungen und Muskelverkrampfungen der Bronchien wer-
den gelöst, so dass Kinder wieder frei durchatmen können 

Bronchilin® ist frei von Alkohol und erleichtert kleinen Patienten 
durch seinen fruchtigen Kirschgeschmack die Einnahme. Es kann 
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr angewendet werden. 
Bei Kindern von 1– 4 Jahren darf Bronchilin® nur auf ärztliche 
Anweisung hin angewendet werden.

Bronchilin® bei Husten und Bronchitis

Bronchilin®

Wenn die Bronchien Entspannung brauchen
Wann immer Kinder eine Erkältung 
bekommen, ist Husten nicht weit. 
Anfänglich tritt er trocken, später 
dann oft mit Schleimauswurf auf. 
Kleinen Patienten raubt Husten 
Energie, reizt und schmerzt in den 
Bronchien und stört den dringend 
benötigten Nachtschlaf. Unbehandelt 
kann sich ein chronischer Husten 

entwickeln, der die Erkältung lange 
überdauert. Vor diesem Hintergrund 
ist es wichtig, Hustenreiz gezielt und 
rechtzeitig zu lindern. Insbesondere in 
der Hochphase einer Erkältung sollte 
auch das Abhusten des Schleimes 
unterstützt werden. Bewährt haben 
sich dabei efeubasierte Präparate wie 
Bronchilin® von mama natura®. 



So hilft Zappelin® Ihrem Kind
Zappelin® ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Behand- 
lung von nervösen Störungen mit Unruhe bei Kindern.  
Es unterstützt eine sanfte Regulation und Linderung typischer 
Symptome wie unverhältnismäßige Impulsivität, Unaufmerk-
samkeit und Überaktivität. 

Die natürlichen und homöopathischen Inhaltsstoffe in Zappelin® 
umfassen Chamomilla, Kalium phosphoricum, Staphisagria  
und Valeriana. Ihre ausgleichende und sanfte Wirkung hilft, 
Reaktionen auf äußere Reize zu regulieren. 

Zappelin® Globuli können ab dem vollendeten ersten  
Lebensjahr angewendet werden.

Zappelin® bei nervösen Störungen mit Unruhe 

Wenn Kinder aufdrehen, zeigt sich 
die ganze Lebensenergie, die in 
ihnen steckt. Bereits einen kleinen 
Schritt weiter – wenn Aufgedrehtheit 
in Überdrehtheit umschlägt – wird bei 
vielen Eltern die Freude zur Sorge. 
Weitere Symptome können auch 
Unaufmerksamkeit, Überaktivität und 
Impulsivität sowie Reizbarkeit und 
Wutausbrüche sein. Oft sind diese 
Beschwerden keine körperliche  
Dysfunktion bzw. Krankheit, sondern 

eher eine Reaktion auf äußere Reize. 
Wieder zur Ruhe zu kommen, ist kein 
Kinderspiel, aber gerade bei leichte-
ren Formen nervöser Störungen  
gut möglich. Deren Ursachen zu 
finden und sie zu verändern, braucht 
allerdings Zeit. Während die vergeht, 
kann ein natürliches Arzneimittel  
wie Zappelin® helfen, nervöse Störun-
gen mit Unruhe zu lindern und aus-
geglichener auf Reize zu reagieren.

Zur Ruhe kommen

Zappelin®


