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Im Kleinkind- und Vorschulalter sind bis zu zwölf Infekte pro Lebensjahr normal.
Nicht immer sind es Erkältungen oder Darminfekte, bei denen Sie schnell wissen,
woran Sie sind. Besonders kniffelig wird es immer dann, wenn eine fieberhafte
Erkrankung mit Hautausschlag einhergeht: Ist es was Ansteckendes? Wann darf
mein Kind wieder in den Kindergarten? Und wie kann ich meinem Kind helfen? 
Der Kinderarzt sagt meist, dass es sich um eine Viruserkrankung handelt und dass
man nichts machen kann, außer das Fieber zu senken.

Liebe Mutter, lieber Vater,

sicher kennen Sie das auch, dass Sie Ihrem Kind die Krankheit am liebsten abnehmen würden, wenn es
matt und fiebernd im Bett liegt, der Hals beim Schlucken wehtut und der Kopf schmerzt. Man leidet mit,
wenn der Hautausschlag so schrecklich juckt, und noch mehr, wenn das Kleine schmerzbedingt nichts mehr
essen will, vielleicht sogar nicht einmal mehr genügend trinkt.

Natürlich lassen sich schulmedizinisch mit einem Fieberzäpfchen oder -saft Symptome wie Fieber und
Schmerzen lindern. Doch macht der Körper zur Krankheitsabwehr ja nicht umsonst „Dampf“, um die Erreger
zu bekämpfen. Fieber ist eine durchaus erwünschte Reaktion des Körpers, denn es steigert die Immun-
antwort um das Zehn- bis Zwanzigfache, und die erhöhte Temperatur ist ein wirksames Mittel, um ins-
besondere Viren an der Vermehrung im Körper zu hindern.

Hier haben Sie mit der Homöopathie eine vernünftige Methode an der Hand, die Beschwerden Ihres
Kindes zu lindern, ohne gleich mit einem Fiebermittel das eigentlich erwünschte Fieber zu radikal zu
senken. Verstehen Sie mich nicht falsch: Je nach Zustand Ihres Kindes und der Höhe des Fiebers kann es
durchaus nötig sein, die Temperatur rasch und effektiv mit einem Fiebermittel zu senken. Aber bei
Erkrankungen wie z. B. Windpocken, Röteln oder Ringelröteln, bei denen das Fieber in der Regel nicht
besonders hoch ist, ist das meist nicht erforderlich.

Die Naturheilkunde unterstützt Sie auch mit einfachen und wirksamen Methoden, wenn die Haut Ihres
Kindes juckt und brennt (z. B. Pfefferminztee aus dem Blumensprüher, siehe Seite 4) oder wenn Ihr Kleines
geschwollene, schmerzhafte Lymphknoten hat, die sich nicht zurückbilden wollen. Für all diese Fälle finden 
Sie in diesem Spezialreport „Kinderkrankheiten“ die besten natürlichen Mittel – von der Homöopathie bis
hin zum Halswickel.
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Der aktuelle Ratgeber für die gesunde Entwicklung Ihres Kindes 
im Alter von 0 bis 6 Jahren
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Damit Sie Ihrem Kind sofort selbst helfen können, enthält dieses Sonderheft
eine große Übersichtstabelle, die Ihnen verrät, um welche Kinderkrankheit es sich bei Ihrem Kind
handelt – plus Schemazeichnungen zum Aussehen des Hautausschlags,
übersichtliche Informationen zu allen wichtigen fieberhaften Kinderkrankheiten mit Hautausschlag:
Masern, Röteln, Ringelröteln, Windpocken, Scharlach, Dreitagefieber, Hand-Mund-Fuß-Krankheit,
Nesselsucht,
alles, was Sie über die typischen Symptome, die möglichen Komplikationen, die Ansteckungsgefahr
(inklusive Informationen, ob die Erkrankung für Schwangere bzw. das Ungeborene gefährlich ist!) und 
die richtige Behandlung wissen müssen,
die wichtigsten homöopathischen Mittel gegen alle genannten Erkrankungen – übersichtlich geordnet 
in Flussdiagrammen und Kästen, sodass Sie das passende Mittel sofort finden,
Erste-Hilfe-Tipps gegen Juckreiz sowie
viele weitere natürliche Behandlungsmöglichkeiten vom Wickel bis zum Tee.

Mit diesem Spezialreport „Kinderkrankheiten“ sind Sie bestens gerüstet, wenn Ihr
Kind das nächste Mal an einer Kinderkrankheit laboriert – was hoffentlich nicht so
schnell sein wird! Und für den Fall der Fälle wünsche ich Ihrem Kind von Herzen gute
Besserung.

Herzliche Grüße
Ihre

Dr. med. Andrea Schmelz

PS: Hier habe ich für Sie noch zwei Buchempfehlungen, die Ihrem Kind die Zeit des Krankseins erleichtern
und verkürzen:
1. „Immuno oder Was passiert, wenn man krank ist“ von Bärbel Spathelf und Susanne Szesny

(Albarello 2007; 32 Seiten; 11,90 €), ein Bilderbuch, das Kindern ab etwa vier Jahren erklärt,
was im Körper passiert, wenn man krank ist.

2. „Schwuppdiwupp – wieder gesund“ von Lene Mayer-Skumanz, Tina Nagel und Irmgard Heringer
(Vak-Verlag 2007; 48 Seiten; 14,95 €), ein Buch für Kinder ab drei Jahren, das mit netten Gedichten
rund ums Kranksein und Gesundwerden die Langeweile vertreibt und so manche Prozedur (etwa das
Einnehmen der Medizin) erleichtert. Zusätzlich enthält es Tipps für Eltern zum Umgang mit dem
kranken Kind und „bettgeeignete“ Übungen aus der Kinesiologie zum schnellen Gesundwerden.

PPS: Auch wenn Ihnen der Spezialreport „Kinderkrankheiten“ in vielen Fällen eine Selbstdiagnose und 
-behandlung ermöglicht, wenn Ihr Kind krank ist, sollten Sie es immer vom Kinderarzt untersuchen
lassen! Nur er kann eine genaue Diagnose stellen. Und selbst wenn die Diagnose klar ist, sollten Sie
immer den Arzt zu Rate ziehen, falls sich der Zustand Ihres Kindes nicht bessert oder es gar erneut
auffiebert. Das kann ein Zeichen für Komplikationen sein.
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