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Sehr geehrte Frau Doktor,
sehr geehrter Herr Doktor!

Immer mehr Patienten möchten bei kleineren Beschwerden
auf Medikamente verzichten und sie mit Hausmitteln
behandeln. Bei manchen Krankheiten sind sie ein Ersatz für
Arzneien und können auf sanfte Art Beschwerden lindern.
Aus diesem Grund stellen Ihnen die Ärztekammer und die
OÖ Gebietskrankenkasse „Infozepte“ zur Verfügung, die
MR Dr. Silvester Hutgrabner verfasst hat.
Bitte weisen Sie Ihre Patienten auf die Möglichkeit dieser
Alternativmethoden hin.
Bei Bedarf kann der „infozept_block“ jederzeit
nachbestellt werden:
OÖ Gebietskrankenkasse
Direktionsbüro und Kommunikation
z. H. Werner Schiesser
E-Mail: drucksorten@ooegkk.at
Gruberstraße 77
4021 Linz
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Wirkungsweise
Damit ein Wickel welcher Art auch immer dem Körper Wärme entziehen
kann, muss der Wickel anhaltend kalt sein. Ist die anhaltende Kühlung nicht
gegeben, wird der Körper des Patienten durch einen kurzen Kältereiz zur
Wiedererwärmung aufgefordert, was schlussendlich das Gegenteil einer
Fiebersenkung zur Folge hat.
Anwendungsbereiche
Da Essig auf den menschlichen Organismus eine sehr vielseitige Wirkung
hat, wurde bereits vor über 4.000 Jahren in den Hochkulturen von Ägypten
und Griechenland auf die gesundheitliche Wirkung des Essigs geschworen.
Durch seine umfassende Wirkung ist auch seine Anwendung sehr vielseitig.
Durch seinen niedrigen pH-Wert sind u. a. folgende Wirkungen erkennbar:
n Entschlackende Wirkung
n Diätetische Wirkung (Essig führt zu einer Anpassung
der Darmflora)
n Desinfizierende Wirkung
n Fiebersenkende Wirkung
Welcher Essig ist für Essigwickel zu verwenden?
Für einen Essigwickel wird in aller Regel normaler Apfelessig verwendet, der
praktisch in jedem Haushalt vorhanden sein wird.
Zubereitung eines Wadenwickels
Die allerwichtigste Voraussetzung für das Gelingen eines fiebersenkenden
Wadenwickels ist, dass der Körper des Patienten warm ist (inklusive Hände
und Füße). Sollten die Hände und Füße des fiebrigen Patienten kalt sein,
müssen diese unbedingt erwärmt werden, bevor der Wickel angelegt wird.
Die Wadenwickel reichen vom Knöchel bis zur Kniekehle und werden
immer an beiden Beinen angelegt. Beim Anlegen des Wickels werden die
Stofftücher in den Essig, welcher üblicherweise mit Wasser verdünnt wird,
eingetaucht und um die Waden des Patienten gewickelt.
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Anschließend werden als zweite Schicht Woll- oder Frottiertücher angelegt.
Bei Bedürfnis der fiebernden Person können die umwickelten Beine anschließend noch leicht zugedeckt werden.
Die Innentücher des Wickels sind zu wechseln, sobald sich diese nicht mehr
kühl anfühlen. Während der Wickel angelegt ist, soll auch immer wieder
die Temperatur des Patienten gemessen werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass pro Anwendung des Wadenwickels das Fieber nicht um mehr als 1°C
sinkt, da es ansonsten zu einer zu starken Kreislaufbelastung des Patienten
kommen könnte.
Zubereitung von Essigpatschen
Bei Anlegen von Essigpatschen ist es ebenso Voraussetzung, dass der fiebernde Patient warme Hände und Füße hat. Auch die Essigpatschen werden
genauso wie die Wadenwickel nur dann die gewünschte fiebersenkende
Wirkung herbeiführen, wenn die Blutzirkulation des gesamten Organismus
ungestört ist. Bei der Zubereitung von Essigpatschen werden Baumwollsocken in den Essig, welcher wiederum mit Wasser verdünnt sein kann, eingetaucht und dem Patienten übergezogen. Anschließend werden als zweite
Schicht dem Patienten dicke Wollsocken angezogen. Der Patient behält die
Essigpatschen an, bis die inneren Socken trocken sind. Sowohl bei den Essigpatschen als auch bei Wadenwickeln mit Essig ist es ratsam, unter die Beine
eine Unterlage zum Schutz der Liegefläche zu legen.
Hinweis
Sowohl Essigpatschen als auch Wadenwickel mit Essig senken das Fieber des
Patienten und bringen allgemeine Erleichterung, sofern sie richtig angelegt
wurden. Ebenso werden in aller Regel Begleitsymptome wie Desorientierung und Unruhe gelindert. Sollte es allerdings trotz korrekter Anwendung
des Wadenwickels/der Essigpatschen zu keiner Fiebersenkung kommen, ist
umgehend ein Arzt zu benachrichtigen.

Für den Inhalt verantwortlich:
MR Dr. Silvester Hutgrabner, Maierhof 127, 4906 Eberschwang

Rundum gut versorgt
Ihr OÖGKK-Vertragsarzt
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Wirkungsweise
Kommt Topfen mit der menschlichen Haut in Berührung, leitet er einen
Milchsäureprozess ein und wirkt anziehend auf Entzündungsstoffe, welche
dann durch die saure Substanz abgeleitet werden. Der Topfen trocknet bald
ein und regt die Durchblutung an. Er wirkt abschwellend, schmerzlindernd
und entzündungshemmend.
Anwendungsbereiche
Topfen ist bei den verschiedensten Entzündungen hilfreich und somit
vielseitig einsetzbar. Aufgrund seiner guten Hautverträglichkeit eignet sich
Topfen auch für die Anwendung auf empfindlicher Haut.
Empfohlene Anwendung eines kalten Topfenwickels:
n Fieber, Kopfschmerzen
n Akute Entzündung, Schwellung, Tennisarm
n Oberflächliche Venenentzündung (z.B. durch starke Belastung der
Beine), Krampfadern
n Sonnenbrand, Insektenstiche
n Juckreiz, Ekzeme, Akne
Empfohlene Anwendung eines warmen Topfenwickels:
n Husten
n Chronische Gelenksentzündungen
n Heiserkeit, Halsschmerzen
n Bronchitis
Welcher Topfen ist anzuwenden?
Der Magertopfen hat gegenüber dem Normaltopfen praktische Vorteile,
weil er eine festere Konsistenz aufweist und weniger nässt. Der Topfen soll
allerdings keine Bindemittel enthalten, da diese oftmals zu Hautreizungen
führen können.
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Zubereitung eines kalten Topfenwickels
Allgemeine Voraussetzung eines kalten Wickels ist immer ein gut
durchwärmter Körper des Patienten. Der Patient darf somit weder frösteln
noch kalte Füße haben. Der Topfen wird dann in etwa fingerdick in der
Mitte einer Stoffunterlage (z. B. dünnes Leinen, dünne Stoffwindel,
Geschirrtuch etc.) aufgetragen. Die vier Seiten werden anschließend
eingeschlagen. Dieser Wickel wird abschließend mit Hilfe eines weiteren
Stofftuchs, welches dem Auffangen von Feuchtigkeit dienen soll, an der
betreffenden Körperstelle fixiert.
Einwirkungsdauer eines kalten Topfenwickels
Ein kalter Topfenwickel ist zu entfernen, sobald er sich nicht mehr kalt oder
bereits unangenehm anfühlt bzw. sobald der Topfen eingetrocknet ist.
Zubereitung eines warmen Topfenwickels
Die Zubereitung unterscheidet sich nicht wesentlich von jener eines kalten
Topfenwickels, der Wickel ist lediglich auf Körpertemperatur zu erwärmen,
bevor er dem Patienten angelegt wird. Die Erwärmung erfolgt am einfachsten dadurch, dass der Wickel zwischen zwei mit warmem Wasser gefüllten
Wärmflaschen vorgewärmt wird.
Einwirkungsdauer eines warmen Wickels
Ein warmer Wickel kann bei entsprechend anhaltender Wärme mehrere
Stunden am Körper bleiben. Sobald er jedoch als unangenehm oder kalt
empfunden wird, soll er dem Patienten abgenommen werden. Nach
Abnahme des Wickels hat der Patient seinen Körper ruhig und warm zu
halten.

Für den Inhalt verantwortlich:
MR Dr. Silvester Hutgrabner, Maierhof 127, 4906 Eberschwang

Rundum gut versorgt
Ihr OÖGKK-Vertragsarzt
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Wirkungsweise
Die Zwiebel ist allgemein als gesundes Nahrungsmittel und Gewürz sowie
als altbekanntes Heilmittel sehr vielseitig einsetzbar. Sie hat eine reinigende
und schmerzstillende Wirkung, sie zieht Krankheitsstoffe an. Durch ihren
hohen Schwefelgehalt wird der Stoffwechselprozess angeregt.
Anwendungsbereiche
Ein Zwiebelwickel kann bei den verschiedensten Beschwerden angelegt
werden.
Zu den häufigsten Anwendungsbereichen zählen:
n Ohrenentzündung
n Erkältung
n Zahnschmerzen
(dabei wird eine Zwiebelscheibe zum schmerzenden Zahn gelegt)
n Kopfschmerzen
(dabei werden Zwiebelscheiben auf den Nacken gelegt)
n Mumps
n Halsentzündung
n Bronchitis
n Entzündete Gelenke
n Insektenstiche
Welche Art von Zwiebel ist für Zwiebelwickel geeignet?
Für die Anwendung zu Heilzwecken sind prinzipiell alle Zwiebelarten
geeignet, auch wenn sich diese oftmals deutlich in Form und Farbe voneinander unterscheiden.
Zubereitung eines Ohrenwickels mit Zwiebeln
Anfangs wird die Außenhaut der Zwiebel entfernt, die Zwiebel ist anschließend in zwei Hälften zu teilen, wobei lediglich die obersten Schichten,
welche mit einem Messer leicht eingeritzt werden, für den Wickel verwendet werden. Die obersten Schichten werden nun mit der Innenseite nach
unten auf eine vorgewärmte Stoffunterlage gelegt. Der restliche Teil der
Stoffunterlage wird über die Zwiebelschichten gestülpt.
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Anschließend werden die Zwiebelschichten ausgequetscht, sodass der Saft
der Zwiebel austreten kann. Die Stoffunterlage mit den sich dazwischen
befindlichen Zwiebelschichten wird nun auf das schmerzende Ohr gelegt.
Darüber wird eine Schicht Rohwolle oder Watte angelegt, befestigt wird der
Wickel schlussendlich mit einem Stirnband, einer Haube oder mit einem
Kopftuch.
Wichtig ist, dass sich zwischen der Zwiebelinnenseite, an welcher der
Saft der Zwiebel austritt, und dem schmerzenden Ohr nur eine Stofflage
befindet. Der Zwiebelwickel soll bei Ohrenschmerzen nicht nur das Ohr
bedecken, sondern auch noch ca. 4 Zentimeter hinter das schmerzende
Ohr reichen.
Zubereitung eines Brustwickels mit Zwiebeln
Für den Brustwickel werden zuerst die Zwiebeln in kleine Scheiben geschnitten. Diese Zwiebelscheiben werden auf eine Stoffunterlage gelegt,
wobei die Ränder der Stoffunterlage über die Zwiebelscheiben gestülpt
werden. Anschließend wird die Stoffunterlage mit den darin befindlichen
Zwiebelscheiben leicht angewärmt und auf die Brust des Patienten gelegt.
Nachdem noch ein Stück Rohwolle/Watte auf die Stoffunterlage gelegt
wurde, wird das Ganze am Körper des Patienten befestigt, indem beispielsweise ein Tuch rund um den Oberkörper gewickelt wird.
Zubereitung eines Fußsohlenwickels mit Zwiebeln
Pro Fuß werden zwei Zwiebeln benötigt, welche grob geschnitten werden
und auf eine Stoffunterlage gelegt werden. Die Stoffränder des Tuchs werden über die Zwiebeln gestülpt. Nachdem diese Kompresse erwärmt wurde,
werden die Zwiebeln ausgequetscht, die Kompresse wird auf die Fußsohlen
gelegt und durch Überziehen eines Wollsockens befestigt.
Hinweis
Bei all diesen Wickelarten ist unbedingt zu beachten, dass sie sofort abzunehmen sind, wenn die Schmerzen während der Anwendung zunehmen.

Für den Inhalt verantwortlich:
MR Dr. Silvester Hutgrabner, Maierhof 127, 4906 Eberschwang
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