
Allergische Erkrankungen
bei Säuglingen und Klein-Kindern - Erprobte Therapien

NATURHEILKUNDE
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Allergien noch eine Seltenheit,
heutzutage sind sie jedoch zu einer `Volkskrankheit´ geworden und weiter
auf dem Vormarsch. Inzwischen erkranken auch immer mehr Kinder an
Allergien. Bereits bei der Einschulung leiden 10 - 15% der Kinder heute an
Neurodermitis und 25 - 30% an einer Pollenallergie. 40% der kleinen
Allergiker entwickeln bei fehlender oder mangelnder ärztlicher Betreuung in
späteren Lebensjahren ein allergisches Asthma.

Allergien im Kindesalter bleiben oft zu lange unerkannt. Mit einer frühen
Diagnose und entsprechend gezielter Behandlung lassen sich viele Allergien
gut kontrollieren und den weiteren Erkrankungsverlauf günstig beeinflussen.
Der frühe Arztbesuch bei entsprechenden Symptomen ist deshalb
besonders bei kleinen Kindern wichtig. Werden Allergien nicht erkannt oder
ungenügend behandelt, sind die Kinder in ihrer Entwicklung und in ihrer
Lebensqualität stark eingeschränkt.

Ein großer Risikofaktor ist zweifellos die genetische Veranlagung, aber nicht
jeder der genetisch vorbelastet ist, muss auch zwangsläufig zum Allergiker
werden.
Umgekehrt entwickeln jedoch auch Kinder, die nicht genetisch vorbelastet
sind, trotzdem Allergien, da bei der Entstehung von allergischen
Erkrankungen neben der Vererbung auch der Lebensstil und die Umwelt
eine große Rolle spielen.

Im Säuglingsalter ist es die Neurodermitis, die von Nahrungsmitteln
beeinflusst werden kann. Ab zwei Jahren - bei Abklingen der Neurodermitis -
können sich bei etwa der Hälfte der Betroffenen erste Asthma-Symptome
bemerkbar machen. Auslöser können so genannten Inhalationsallergene
sein. Im Schulalter kommt sehr oft noch eine Pollenallergie hinzu. Dieser
typische zeitliche Ablauf ist unter dem Namen Allergiekarriere oder
allergischer Marsch bekannt. Im Umkehrschluss heißt dies jedoch nicht,
dass alle Kinder mit Neurodermitis später an Asthma oder Heuschnupfen
erkranken.

Das Seminar beschäftigt sich mit erprobten Therapien aus der
Naturheilkunde, die Allergien verhindern und mildern oder heilen.

Termine:
Sa. 03.12.2016
10:00-17:00 Uhr

Preis:
110,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Derendinger Str. 40
72072 Tübingen
Tel. 07071 - 97 38 38

Seminarnummer:
SSB74031216

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

paracelsus schule tübingen

* 
Irr

tü
m

er
 u

. P
re

is
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n 

- 0
9.

06
.2

01
6


