
Kinderkrankheiten und Hautausschläge 

Die Haut ist einerseits das grösste Organ, über das wir nicht nur Atmen, sondern auch 

Substanzen ein- und ausscheiden. Zu glauben, wie oft gesagt wird, dass Substanzen die auf der 

Haut aufgetragen werden, nicht ins Körperinnere gelangen können1, ist falsch. Es gibt genügend 

Beweise, z.B. mit dem auf der Haut aufgetragenen Cortison, welches im Innern des Körpers den 

Stoffwechsel beeinflusst. Oder der chemischen Kosmetikas, die ihre Wirkung auch unter der 

Haut haben. 

Die grösste Gefahr bei der Behandlung von Kinderkrankheiten besteht darin, nebst dem 

unnötigen Senken des Fiebers, die körperlichen Ausscheidungsbemühungen über die Haut zu 

unterdrücken. Damit drückt man diese ausscheidungspflichtigen Substanzen wieder in das 

Körperinnere zurück. Da der Organismus diese Ausscheidungen für seine Reinigung und 

Regeneration aber machen muss, versucht er es aufgrund dieser Unterdrückung über andere 

Häute. Die gefürchteten Nebenwirkungen z.B. bei Masern, Hirnhaut- und Lungenentzündungen, 

können demnach auch durch die Unterdrückung der Hautausschläge entstanden sein. Denn auch 

die Lungenschleimhaut, welche mit der Aussenwelt in direkter Beziehung steht (Atmung) und 

sich in der Folge entzündet, wird zu den Häuten gerechnet und ist eine bevorzugte 

Manifestationsgrundlage für die so genannten Masernkomplikationen. Gefährlich sind vor allem 

die zinkoxyd- und aluminiumhaltigen Salben. Beide verschliessen die Poren, so dass die 

Ausscheidung über die Haut verhindert wird. Leider wird bei einer Komplikation nicht eine 

falsche Behandlung in Frage gestellt, sondern alles z.B. den 

normalerweise harmlosen Masern in die Schuhe geschoben.  

Das Bild zeigt ein an Masern erkranktes Kleinkind. Deutlich sind die 

roten „eitrigen“ Erhebungen zu sehen. Diese Ausscheidungen sind 

wichtig, da sich der Körper so Belastungen entledigt, die ihn sonst in der 

weiteren Entwicklung behindern könnten. Diese Erkenntnis wird von der 

Naturwissenschaft nicht als sinnvoll, sondern als Gefahr erachtet.  

Die Natur ist perfekt. Der Mensch hat jedoch das Gefühl, er wisse es 

als „Krönung der Schöpfung” besser und greift an viel zu vielen Orten in 

die harmonischen, natürlichen und logischen Abläufe der Natur ein. 

Damit gerät die Natur in Zugzwang und gibt Gegensteuer, um die 

Disharmonie wieder auszugleichen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, 

nehmen vor allem die chronischen Krankheiten zu2, werden doch die Symptome einer akuten 

Erkrankung meist sofort unterdrückt3. Die Natur versucht, z.B. unter Zuhilfenahme der 

Kinderkrankheiten und deren Symptome, mit einem kurzen, evtl. auch massiven, höchst selten 

auch tödlichen Schub (akute Entzündung) sich der vererbten Belastungen zu entledigen. Zum 

                                                           
1
 http://inhaltsstoffe-kosmetik.info/kosmetik-geht-unter-die-haut/ 

2 Die Zunahme der chronischen Erkrankungen sind für die Gesundheitsämter ein der grössten Problematiken. Es wurde erkannt, dass diese 

die Kosten in den nächsten Jahren noch weiter steigen lassen werden. Jedoch wird, analog dem Projekt „Gesundheit2020" (siehe Website des 

BAG: www.bag.admin.ch), nicht die Ursache gesucht, sondern es werden symptomatische Massnahmen vorgeschlagen. Damit lässt sich das 

Problem in keiner Art und Weise reduzieren, geschweige denn beheben. 
3 In den letzten Jahrzehnten gingen die akuten Erkrankungen massiv zurück. Dies wird als Erfolg gefeiert. Jedoch ist bei genauer Betrachtung 

dieser Rückgang gekoppelt mit dem massiven Anstieg der chronischen Erkrankungen. Diese sind wesentlich zeit- und kostenintensiver in der 

Behandlung. Ausserdem gelten die meisten als unheilbar, zumindest aus schulmedizinischer Sicht. Der „Erfolg" ist deshalb kein Erfolg, 

sondern eine Verschiebung von akut zu chronisch. 
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Tod kann es dann kommen, wenn der Organismus schon im Vorfeld zu schwer belastet war, z.B. 

durch andere (chronische) Krankheiten, Medikamente, schlechte Ernährung, fehlende Liebe, 

usw. 

Chronische Krankheiten sind auch für die Naturheilkunde wesentlich komplexer und 

zeitaufwendiger in der Behandlung, als ein akuter Schub. Ausserdem sind sie erst dann deutlich 

erkennbar, wenn die Krankheit schon relativ weit fortgeschritten ist und bereits tief greifende 

Veränderungen vollzogen hat. Nicht verwunderlich hat die Schulmedizin keine wirklich 

greifenden Massnahmen gegen chronische Krankheiten. Denn chronische Krankheiten lassen 

sich viel schwerer unterdrücken, als eine akute Entzündung an der Oberfläche. Mehr als eine 

Schmerztherapie ist meist nicht mehr möglich.  

Unter anderem wurde auch das Fieber als gefährlich eingestuft. Somit zählt auch dieses meist 

harmlose Symptom zu den zu bekämpfenden Äusserungen des Körpers, ungeachtet all der 

mutmasslichen Spätfolgen, unter anderem der chronischen Erkrankungen viele Jahre später.  

 

Auszug aus dem Buch "Kinderkrankheiten gestern-heute-morgen" von Daniel Trappitsch 


