
Informationen für das

Apothekenpersonal

Wie wirkt das SEA-BAND Akupressurband gegen 

Übelkeit?

Das SEA-BAND Akupressurband basiert auf dem Prinzip 

der Akupressur. Dabei wird Druck auf verschiedene 

Punkte des Körpers ausgeübt. Diese liegen auf 

Energiebahnen, die den Körper durchlaufen. Die 

Stimulation dieser Punkte trägt zur Harmonisierung

des Energieflusses bei, regt die Selbstheilungskräfte 

des Körpers an und führt zur Beseitigung von Be-

schwerden. So verhindert oder beseitigt Druck 

auf den Nei-Kuan-Punkt, 3 Finger breit unter 

dem Handgelenk verschiedene Formen der Übelkeit. 

SEA-BAND Akupressurband wird an beiden Hand-

gelenken mit dem Knopf nach innen getragen. Es kann sowohl 

prophylaktisch, als auch bei bereits eingetretenen Beschwerden

angelegt werden. Bei bereits eingetretenen Beschwerden 

tritt eine Linderung meist bereits nach wenigen Minuten ein.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

EBVertriebs GmbH, Alte Reichsstr. 3f, 86356 Steppach 

Tel. 0821-48676592, email: seaband@ebvertrieb.de, website: www.ebvertrieb.de

Die Wirkung von SEA-BAND Akupressurband ist in 

zahlreichen Studien dokumentiert.

Das Produkt wurde von Ärzten entwickelt und die Wirkung in zahlreichen 

klinischen Studien bestätigt. Angesehene Fachzeitschriften wie Lancet, British 

Medical Journal, Ärzte Woche, Journal of the Royal Society of Medicine, 

Obstetrics and Gynecology und das British Journal of Anaesthesia haben viele 

der Studien veröffentlicht.

Die Vorteile von SEA-BAND Akupressurband:

• Von Ärzten in der Praxis entwickelt

• Vielfach klinisch getestet

• Kein Medikament – keine Nebenwirkungen

• Hohe Wirksamkeit meist innerhalb weniger Minuten

• Jederzeit anwendbar



Wem sollten Sie SEA-BAND Akupressurband empfehlen?

Personen, die unter Reisekrankheit leiden
Insbesondere Kinder leiden bei längeren Autofahrten an Reiseübelkeit. Symptome: Gähnen, dann 

Übelkeit und Erbrechen. SEA-BAND Akupressurband eignet sich besonders, da im Vergleich zu den 

meisten Arzneimitteln keine Nebenwirkungen auftreten.

Schwangeren 
70-80% aller Schwangeren leiden in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft an 

Schwangerschaftserbrechen. Symptome: Unwohlsein mit Übelkeit und morgendliches Erbrechen.

Die meisten Schwangeren stehen einer medikamentösen Therapie aus Angst vor Nebenwirkungen 

insbesondere für das Kind äußerst skeptisch gegenüber.

Bei Migräneübelkeit
Übelkeit und Erbrechen während eines Migräneanfalls empfinden die meisten Betroffenen oft noch 

schlimmer als das Kopfweh selbst. Insbesondere Erbrechen verhindert oft die effektive Anwendung 

der Migränemedikaton.

Bei Krankenhausaufenthalten
Nach Anästhesie:

Übelkeit ist eine der häufigsten Nebenwirkungen einer Narkose (in bis zu 60% der Fälle), 

insbesondere bei Augenoperationen, Ohroperationen, gynäkologischen, und Bauchoperationen.

Während der Chemotherapie:

Auftreten von Übelkeit ist abhängig von der Art und Menge des verwendeten Medikamentes  

(Zytostatikum). 

In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, den Körper nicht zusätzlich mit Nebenwirkungen von 

Antiemetika zu belasten.

Häufig gestellte Fragen:

Woraus bestehen die Armbänder? Acryl, Nylon und Lycra. Alle Garne wurden von der FDA auf Giftstoffe 

überprüft und freigegeben. Sie enthalten kein Latex (Allergische Reaktionen).

Müssen beide Bänder getragen werden? Ja. Ein Band führt bereits zu einem gewissen Effekt, aber beide 

Bänder sind wirksamer. 

Ist die genaue Positionierung wichtig? Es ist besonders wichtig,  dass der Knopf in der Mitte unterhalb 

des Handgelenks positioniert wird, da genau dort der Meridian verläuft. Der Abstand von der Handwurzel ist 

dabei weniger wichtig. Jedoch ist der P6 Punkt auf dem Meridian für die Kontrolle der Übelkeit besonders 

wirkungsvoll.

Wie lange kann man die Bänder verwenden? Sie sind sehr strapazierfähig. Es hängt davon ab, wie oft sie 

getragen und gewaschen werden. Sie sollten jedoch einige Jahre halten. 

Wie lange können die Bänder getragen werden? Es gibt keine Beschränkung der Dauer der Anwendung. 

Sie können auch mit Unterbrechung getragen werden. 

Sind die Bänder kindersicher? Ja. Die Qualität des Druckknopfes entspricht den Sicherheitsstandards wie 

die Augen von Teddybären. Damit können die Bänder auch von kleinen Kindern getragen werden.

Wodurch unterscheiden sich die Bänder für Kinder und Erwachsene? Im nicht benutzten (unge-

dehntem) Zustand sind die Bänder gleich groß. Die Bänder für Kinder sind jedoch so gewebt, dass sie sich 

nicht so stark dehnen lassen wie die Bänder für Erwachsene. Viele Erwachsen können auch die Bänder für 

Kinder tragen. 

Gibt es Wechselwirkungen mit Arzneimitteln? Nein. Es gibt keine Kontraindikationen.

Wirken Sie bei allen Personen? Akupunktur und –pressur wirkt nicht bei jedermann. Anwendungs-

beobachtungen zeigen eine Erfolgsrate von 80%. Bei einem deutlich höheren Prozentsatz tritt zumindest 

eine gewisse Linderung ein.

Wie stellt man fest, ob der Druck groß genug ist? Es gibt keine vorgegebene Druckstärke, da jeder 

Mensch den Druck anders empfindet. Dies ändert sich außerdem noch in Zusammenhang mit dem 

allgemeinen Gesundheitszustand des Menschen. Falls die Bänder nicht helfen, sollte alle paar Minuten 

zusätzlicher Druck oder Massage erfolgen.


