an. Sträubt sich das Kind, machen Sie
besser nur den Körperteil frei, der gerade
untersucht werden soll.
Lassen Sie den Arzt Ihrem Kind ruhig ein
Gummibärchen oder ein kleines
Spielzeug zur Erinnerung schenken.
Ansonsten sollte ein Arztbesuch nicht
mit großen Geschenken oder
Versprechen Ihrerseits honoriert werden.

Sanfte Medizin für Ihr Kind
Viele Eltern suchen heute Hilfe bei der so
genannten alternativen Medizin – so werden die
nicht der Lehrmeinung der Schulmedizin
entsprechenden Heilverfahren genannt. Einige
dieser »sanften« Methoden können gerade bei
Kindern tatsächlich überraschende
Besserungen erzielen. Vertrauen Sie Ihr Kind
jedoch aus diagnostischen Gründen nur
entsprechend zusätzlich ausgebildeten Ärzten

und Kinderärzten an, denn die sanfte Medizin
hat ihre Grenzen. Notfalls muss Ihr Kind doch
schulmedizinisch behandelt werden.
HOMÖOPATHIE
Die Homöopathie wurde von dem Arzt Dr.
Samuel Hahnemann entwickelt und folgt dem
Grundsatz, Gleiches mit Gleichem zu
behandeln: Substanzen, die beim Gesunden
bestimmte Symptome hervorrufen, können in
ganz geringer Dosis Krankheiten mit ähnlichen
Symptomen heilen, indem sie die
Selbstheilungskräfte mobilisieren. Die
Substanzen werden dabei schrittweise verdünnt
und verschüttelt (»potenziert«). Ziffer und Zahl
hinter dem Wirkstoff geben über den Grad der
Potenzierung Auskunft: Je höher die Zahl ist,
umso öfter wurde die Substanz potenziert, und
um so stärker wirkt das Medikament.
Homöopathische Ärzte behandeln aber nie nur
die Krankheitssymptome, sondern immer den

ganzen Menschen mit seiner Konstitution und
seinem Wesen. Die Kunst des erfahrenen
homöopathischen Arztes besteht darin, das
passende Medikament individuell für den
Patienten und die entsprechende Erkrankung
auszuwählen. Was allerdings oft zu Irritationen
in der homöopathischen Therapie führt, ist die
Erstverschlechterung der
Krankheitssymptome. Diese führt aber recht
schnell (nach ein bis zwei Tagen) zur
Verbesserung des Krankheitsbildes.
Homöopathisch arbeitende Kinderärzte haben
vor allem Erfolge bei Kindern, die an immer
wiederkehrenden Infekten leiden – wenn diese
nicht durch Bakterien verursacht wurden. Auch
bei Hauterkrankungen wie Neurodermitis und
Milchschorf, bei wiederholten Erkrankungen
der Atemwege, beim Magen-Darm-Katarrh, bei
Blähungen und bei seelisch bedingten Kopfund Bauchschmerzen haben sich Homöopathika
bewährt.

Infektionen wie Scharlach, Krebserkrankungen
und Hormonstörungen wie Diabetes mellitus
(>) dürfen nicht homöopathisch behandelt
werden.

INFO
Homöopathie – richtig anwenden
Bei der homöopathischen Selbstbehandlung werden
meist dreimal täglich fünf Globuli (Kügelchen)
gegeben; diese Menge entspricht einer Tablette
oder fünf Tropfen. Kindern gibt man bevorzugt
Globuli oder Tabletten, da flüssige Zubereitungen
Alkohol enthalten.

WEITERE ALTERNATIVE
BEHANDLUNGSWEISEN
Die von Rudolf Steiner entwickelte
Lehre der Anthroposophie ist eine
umfassende Lebenseinstellung, die den
ganzen Menschen mit Leib, Seele und

Geist in das Naturgeschehen einbindet.
Die homöopathisch aufbereiteten
anthroposophischen Medikamente sollen
die Selbstheilungskräfte anregen.
Weitere Säulen der anthroposophischen
Lehre sind spezielle biologischdynamische Diätvorschriften und die
Heileurythmie. Auch für die
Anthroposophie gilt: Gefährliche
Krankheiten sollten schulmedizinisch
behandelt werden.
Die von Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler
entwickelten Schüßler-Salze sind
Mineralstoffe, die homöopathisch
aufbereitet werden und den
Mineralstoffhaushalt im Körper
regulieren sollen. Auf diese Weise
können sie die Selbstheilung
beeinflussen.
Die Akupunktur, eine uralte chinesische
Heilmethode, hilft besonders bei

