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Liebe Leserinnen und Leser,

es geht so schnell, dass aus Babies

Kinder und aus Kindern Jugendliche

werden. Erst im letzten Newsletter

ging es noch um Babies – und heute

sind wir schon bei den Kleinkindern.

Schon wieder also ist ein Monat ver-

gangen.

Das fällt uns diesmal besonders auf,

weil wir derzeit ganz besonders viel

zu tun haben: nicht nur der Newslet-

ter beschäftigt das DGMH-Team, son-

dern besonders unser neues Projekt:

die DGMH gründet eine Akademie für

Therapeuten und Laien! An dieser

Schule bieten wir sowohl eine profes-

sionelle Ausbildung in Klassischer Ho-

möopathie als auch Einstiegskurse

und Info-Vorträge für Laien. „Homöo-

pathie lernen“ heißt das Motto. Dass

dabei die Miasmatik nicht zu kurz

kommt, versteht sich von selbst. 

Wer also gern etwas mehr und intensi-

ver in die Homöopathie hinein-

schnuppern will, ist uns an der Akade-

mie herzlich willkommen! Nähere In-

formationen finden Sie auf S. 4 oder

auf www.dgmh.org

Nun aber: viel Spaß beim Lesen und

gute Gesundheit!

Ihr Newsletter-Team der DGMH

Sag mal schön Aaaaah...
Häufige Erkrankungen im Kleinkindalter / von HP Tanja Radigk

Gerade im Kleinkindalter findet man gehäuft Infekte oder auch eine adenoide
Vegetation.Dabei handelt es sich um eine Vergrößerung der Rachenmandeln (=Adenoi-
de). Umgangssprachlich wird hier häufig von den „Polypen“ oder“ Wucherungen“ ge-
sprochen. Die Rachenmandeln haben allerdings nichts mit „Polypen“ (Nasenpolypen)
bei Erwachsenen zu tun. Die Adenoide liegen im inneren Ausgang der Nasenhöhle (obe-
rer Bereich im Nasen-Rachen-Raum). Bei einer Vergrößerung behindern diese die Na-
senatmung, stören die Belüftung des Mittelohres und sind mitverantwortlich für Tuben-
katarrh und andere Entzündungen im Nasen-Rachen-Ohr-Bereich. Die Kinder schnar-
chen, haben den Mund immer offen und haben gehäuft Infekte.
Die Adenoide gehören zum lymphatischen Gewebe in diesem Bereich und haben eine
Abwehrfunktion. Die Vergrößerung beruht auf einer angeborenen Veranlagungen oder
anderen endokrinen oder konstitutionelle Faktoren. 
Zwischen dem dritten und siebten Lebensjahr sind die Adenoide häufig vergrößert und
bilden sich bis zum Erwachsenenalter völlig zurück.
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Auch die Gaumenmandeln  vergrößern sich häufig zwischen
dem 4. und 10. Lebensjahr. Diese sollten nicht vor dem 6. Le-
bensjahr entfernt werden und die Adenoide nicht vor dem 2.
Lebensjahr. Während die Gaumenmandeln früher noch routi-
nemäßig entfernt wurden, weiß man heute, dass sie wie die
Adenoide eine wichtige Abwehrfunktion erfüllen.
Hier ist die Stelle, an der man überlegen kann, ob eine Opera-
tion wichtig und richtig ist oder ob es alternative Möglichkei-
ten zu dieser Behandlung gibt.
Wichtig ist eine gründliche Untersuchung des HNO-Bereichs,
um diese Überlegung wirklich leisten zu können.
Nun haben wir schon gehört, dass diese Mandeln eine Abwehr-
funktion haben und mit Sicherheit nicht ohne Grund angebo-
ren sind.
Bei bestimmten Kindern vergrößern sich diese Mandeln und
bei anderen nicht. Die Gründe dafür liegen in der angebore-
nen Veranlagung eines jeden Menschenkindes. Bei der Entste-
hung der beschriebenen Beschwerden spielt auch die Miasma-
tik eine entscheidende Rolle.
Mit einer gezielten chronischen und antimiasmatischen Be-
handlung kann man die Beschwerden gut behandeln und mit
dem richtigen Mittel in den Griff bekommen. Bei einer Opera-
tion wird nur das krankhafte Gewebe entfernt, jedoch nicht die
Veranlagung zu bestimmten Erkrankungen.
Auch kann das Abwehrsystem mit Homöopathie individuell un-
terstütz werden und  kann somit  zur weiteren Verhütung von
ähnlichen Erkrankungen beitragen. Das alles kann eine Opera-
tion nicht leisten.
Wie schon erwähnt, sollte der Behandlungsschritt individuell
abgeklärt werden und man muss alle Vor –und Nachteile jeder
Behandlung kennen, um eine Entscheidung treffen zu können.
Bei den Operationen gibt es auch Risiken. Beide Eingriffe wer-
den in Vollnarkose durchgeführt und eine der häufigsten Kom-
plikationen ist die Nachblutung. Bei 1-6% der Patienten stellen
sich diese Blutungen ein und das stellt eine schwere Komplika-
tion dar. Leichtere Komplikation sind Infektionen, Wundhei-
lungsstörungen oder Vernarbungen an der Öffnung zur Ohr-
trompete, welche wiederum Belüftungsstörungen und Hörstö-
rungen nach sich ziehen können (die betrifft die OP der Ade-
noide).
Zum Wohle des Patienten sollt immer alles getan werden um
ihn gesund zu halten oder gesund zu machen.

Die homöopathische Behandlung stellt hier den ganzheitlichen
Aspekt in den Mittelpunkt und nicht nur ein erkranktes Gewe-
be. Das Gewebe erkrankt nur, wenn der Körper dazu geneigt
ist (Veranlagung) und das gilt es zu erkennen und zu behan-
deln.

Quellen: Pschyrembel (Klinisches Wörterbuch) und Wikipedia
(Tonsillektomie/ Adenotomie)

Tanja Radigk ist Heilpraktikerin und
Homöopathin in Babenhausen bei
Darmstadt, Mitarbeiterin und Mitglied
der DGMH sowie regelmäßige Autorin
für den Newsletter.
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