Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Gesellschaft befindet sich in einem großen Wandel. Die familiären Struk
turen haben sich verändert und das Wissen voriger Generationen geht allmählich
verloren. Daraus ist eine enorme Unsicherheit bei Eltern im Umgang mit ihren
gesunden wie kranken Kindern entstanden. Die Medienwelt ist hierbei temporär
„mehr Fluch als Segen“, denn die enorme Informationsflut via Internet macht es
den Eltern schwer bis unmöglich, eine klare Antwort auf ihre Fragen zu erhalten.
In den Kinder- und Jugendarztpraxen gehört es mittlerweile zum täglichen (zeitaufwändigen) „Brot“, die unterschiedlichen Infos der Eltern zu selektieren.
Im Gegensatz dazu setzt Dr. Peter Büttner – als empathischer, kompetenter
Kinderarzt und dreifacher Familienvater – mit diesem Buch ein Zeichen. Der Autor
hat ein hervorragendes und umfassendes Nachschlagewerk für Eltern verfasst,
das im ersten Teil die häufigen Erkrankungen bei Kindern und den Umgang mit
ihnen klar beschreibt. Dr. Büttner erklärt auch komplementäre Therapieverfahren, wobei er sich bei den einzelnen Krankheitsbildern auf die vier Säulen Aromatherapie, Phytotherapie, Homöopathie und Schulmedizin stützt.
Der zweite Teil befasst sich sehr wertschätzend mit dem Thema „sichere
Bindung“ zwischen Eltern und Kind und Jugendlichen – mit klarem Fazit: Bindung vor Bildung (Dr. Brisch). Wie gelingt es Eltern, eine sichere Bindung zu ihrem
Kind aufzubauen und umgekehrt? Feinfühligkeit, Empathie, zuverlässige Verfügbarkeit und uneingeschränkte Aufmerksamkeit seien hier genannt. Dr. Büttner
beschreibt sehr achtsam häufige Konflikte im Alltag – zum Beispiel Aufräumen,
Einkaufen, Einschlafen – und nennt Möglichkeiten, diese mithilfe von bindungs
orientiertem Know-how zu vermeiden.
Wie kann ich die Signale meiner Kinder erkennen und richtig interpretieren?
Dies bleibt eine tägliche Herausforderung. Ein kleiner Trost: Kinder spüren auch
das Bemühen ihrer Eltern, was oft schon ausreicht.
Dr. Büttner trägt mit seinem Buch dazu bei, dass liebende Eltern einen sicheren Umgang mit ihren Kindern, egal ob gesund oder krank, erlernen und des
wegen kann ich das Buch Eltern uneingeschränkt ans Herz legen.
Kempten im Oktober 2019
Dr. Wilhelm Rauh
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