Elternabend „Natürlich gesund – Helfen mit Hausmitteln“
Am Dienstag, den 12.03.2019 fand an der Grundschule in Wilgartswiesen ein
Elternabend mit einer besonderen Thematik statt. „Natürlich gesund – Helfen
mit Hausmitteln“ ist eines von elf Themen aus dem Katalog „Apotheke macht
Schule“. Dabei handelt es sich um ein Vortragskonzept der rheinlandpfälzischen Apotheker, das sich an Schulen – an Schüler, Eltern und Lehrer –
richtet. In Vorträgen vermitteln speziell geschulte Apotheker ihr Fachwissen.
Als Referentin war Frau Maier-Scheunemann - Apothekerin und Mutter von zwei
Grundschulkindern - zu Besuch. Sie hat uns an diesem Elternabend viele alte
Hausmittel wieder in Erinnerung gerufen. Zur Behandlung ihrer eigenen Kinder
greift sie dabei gerne auf Hausmittel zurück, denn diese helfen oft
gleichermaßen wie Arznei und das ohne Nebenwirkungen.
Eine Umfrage, die im Auftrag der Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände mit 3200 Eltern zum Thema „Umgang mit
Erkältungskrankheiten bei Kindern und Jugendlichen“ durchgeführt wurde,
ergab, dass 16 Prozent aller Eltern auf Hausmittel zur Linderung zurückgreifen.
72 Prozent hingegen verabreichen Arzneimittel, zum Teil auch ohne ärztliche
Verordnung. Laut einer Studie würden gerne 65% aller Eltern ihre Kinder lieber
alternativ behandeln, wenn sie sich damit auskennen würden. Grund genug,
an diesem Zustand etwas zu verändern!
Frau
Maier-Scheunemann
erläuterte
zunächst
die
verschiedenen
Krankheitsbilder, mit denen Eltern häufig konfrontiert sind: Bauchschmerzen,
Durchfall, Erbrechen, Erkältungskrankheiten mit Fieber, Schnupfen,
Halsschmerzen und Husten, … Dazu gab es jede Menge Tipps und
Anregungen, welche Hausmittel wirksam sind und wie Tees, Wickel & Co
fachgerecht zubereitet werden. Viele Rezepte gehen tatsächlich noch auf
heilende Frauen aus dem Mittelalter zurück und werden seither als
Erfahrungswerte weitergegeben. Diese einfachen medizinischen Maßnahmen
sollen die Selbstheilungskräfte stärken und können problemlos zu Hause
durchgeführt werden. Das Schöne an Hausmitteln ist, dass sie sich tatsächlich
meist im Haus befinden und direkt eingesetzt werden können. Diese „Sanfte
Medizin“ hat weniger Nebenwirkungen und stellt eine wertvolle Ergänzung zu
konventionellen Therapien der Schulmedizin dar.
Der Gang in die Apotheke lohnt sich aber dennoch, denn Apotheker beraten
gerne, stellen oft fertige Zubereitungen her und verwenden dafür ausschließlich
geprüfte Heilkräuter.
Wir danken Frau Maier-Scheunemann für den informativen Abend!

