Kleine Wickelkunde
für Kinder

Wickel und Umschläge
Wickel und Umschläge können bei einfachen Erkrankungen ein wirksames, altbewährtes Hausmittel sein.
Schon unsere Oma wusste wie sie z.B. Fieber mit Hilfe von Wadenwickeln lindern konnte. Leider sind die Wickel immer mehr in Vergessenheit
geraten, was sehr schade ist, denn sie sind einfach in der Anwendung und
durch die extra Portion Zuwendung auch sehr effektiv.
Am besten können Wickel und Umschläge ihre Wirksamkeit entfalten,
wenn sie richtig angewendet und einige grundsätzliche Hinweise beachtet
werden.
•Kalte Wickel entziehen dem Körper Wärme und lindern Entzündungen.
Sie können zum Beispiel bei hohem Fieber als fiebersenkendes Mittel
eingesetzt werden. Wenn die kühlende Wirkung nachlässt, werden sie
abgenommen oder erneuert.
•Warme oder heiße Wickel fördern die Durchblutung und führen dem
Körper Wärme zu. Sie können auch krampflösend wirken.

Was Sie grundsätzlich beachten sollten
Grundsätzlich sollten Sie Wickel und Umschläge nur anwenden, wenn Ihr
Kind die kalte oder warme Auflage nicht als unangenehm empfindet.
Am besten bleiben sie während der Wickel oder die Auflage angelegt
ist, bei ihrem Kind und lesen etwas vor oder erzählen eine Geschichte.
Dadurch ist das Kind abgelenkt und erhält auch noch eine Portion Zuwendung, was den Heilungsprozess auch zusätzlich positiv unterstützt.
Was Sie sonst noch unbedingt beachten sollten:
Damit Wickel oder Umschläge ihre Wirksamkeit entfalten können, sollten
sie nur bei Bettruhe angelegt werden.
• Wenn Ihr Kind nicht ohnehin wegen seiner Erkrankung im Bett liegt,
sollte es nach der Anwendung auf jeden Fall noch etwa eine halbe Stunde
im Bett bleiben und ruhen.

• Lassen Sie Ihr Kind während der Anwendung nicht alleine und entfernen Sie
den Wickel sofort, wenn sie merken, dass er Ihrem Kind unangenehm wird.
• Achten Sie darauf, dass feuchte Wickel immer gut an den entsprechenden
Körperstellen anliegen, damit keine Verdunstungskälte entsteht.
• Decken Sie feuchte Wickel und Umschläge nie mit Folie oder anderem wasserundurchlässigem Material ab; hierdurch könnte ein Hitzestau entstehen.
• Kalte Wickel dürfen nur dort aufgelegt werden, wo der Körper auch warm ist.
• Kalte Wickel nicht anwenden, wenn Ihr Kind friert oder gar Schüttelfrost hat.
• Bei akuten Entzündungen dürfen keine warmen oder wärmestauenden Wickel angewendet werden.

Naturfasern eignen sich am besten
Für Wickel und Umschläge sollten Sie immer Naturfasern wie Baumwolle, Leinen oder Wolle verwenden, da synthetische Stoffe zu wenig feuchtigkeits- und
luftdurchlässig sind.
Je nach Art der Anwendung, benötigen Sie ein bis zwei saubere Baumwolloder Leinentücher, zum Beispiel Geschirrtücher, Handtücher oder ein Stück
Bettlaken. Zum Abdecken eignet sich ein dickeres Tuch oder ein Schal.
Bei bestimmten Anwendungen ist auch ein Waschhandschuh hilfreich.
Feuchte Wickel bestehen immer aus drei Lagen:
• ein feuchtes Baumwoll- oder Leinentuch, das direkt auf der Haut liegt,
• ein trockenes Baumwolltuch, welches – etwas überlappend – darüber gelegt
wird,
• ein dickeres Tuch oder ein Schal zum Abdecken.
• Statt der ersten beiden Lagen können Sie auch ein einziges Tuch nehmen,
dass Sie der Länge nach in drei gleich große Teile falten, die Sie übereinander
schlagen. Dies empfiehlt sich zum Beispiel, wenn Sie Zusätze wie Quark oder
heiße Kartoffeln in den Wickel „einpacken“ wollen.

„Gegen jedes Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen.“
Pamela Heinzmann

„Die Natur ist die beste Apotheke.“
Pfarrer Sebastian Kneipp
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Ölauflage mit Kümmel und
		
		
Fenchel
Diese Ölauflage ist mild, einfach in der Handhabung und doch sehr
wirkungsvoll. Ob mit Kümmel oder Fenchel - sie mildern das bei
Blähungen so unangenehme Druckgefühl im Bauch. Kümmel ist die
stärkste blähungstreibende Pflanze die es gibt. Sie wirkt krampflösend, verdauungsfördernd und regt die Durchblutung an. Fenchel
ist etwas milder, daher besser für Säuglinge oder kleinere Kinder
geeignet.
Hinweise:
Ätherische Öle sollten für Wickel oder Auflagen niemals pur verwendet werden. Apotheken mischen die Ölmischungen an. Die Regel
ist von 0-6 1-prozentige Mischung und ab 6 Jahren 2-prozentige
Mischung. Dosierung der Tropfen: 0-6 Jahre: 15-25 Tropfen, 6-10
Jahre 25-35 Tropfen, 10-14 Jahre 30-40 Tropfen. Ansonsten können
Sie auch einfach das pure Öl mit einem fetten Öl wie z.B. Sonnenblumenöl, selbst anmischen.
Benötigt wird:
- 1 oder 2-prozentige Kümmel- oder Fenchelmischung
- Taschentuch oder Papiertuch
- kleines Handtuch oder ein Waschlappen
- gegebenfalls Kirschkernkissen oder anderes Körnerkissen zum
wärmen

Anwendung:
1. Das Taschentuch oder Papiertuch auf die gewünschte Größe falten.
2. Mit der jeweiligen Ölmischung und der jeweiligen Anzahl an Tropfen (siehe
oben), beträufeln.
3. Dann wird das Öltüchlein mit der öligen Seite auf den Bauch gelegt und
mit dem Handtuch oder dem Waschlappen bedeckt.
4. Darüber kann das Unterhemd zum besseren Halt gezogen werden.
5. Nun das erwärmte Körnerkissen obendrauf legen.
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Idealerweise zur Nachtruhe anlegen.
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Lavendelauflage
Der Lavendel kann bei Husten und Infekten der oberen Atemwege, sowie bei einer Bronchitis zum Einsatz kommen. Er beruhigt
verkrampfte Bronchien, löst den Hustenschleim, erleichtert das
Abhusten und beugt Erkältungen vor. Neben dem hustenstillenden
Effekt wirkt die Lavendelauflage auch beruhigend, beispielsweise
für Erkältete, die nervös oder unruhig sind und dadurch schlecht
einschlafen können. So verhilft der Lavendel zu einem angenehmeren Schlaf. Außerdem ist er sehr mild und daher optimal für
kleine Kinder und Säuglinge geeignet.
Tipp: Lavendelblütentee, 1 Teelöffel Blüten pro Tasse heißes Wasser beruhigt und lindert Verdauungsbeschwerden wie Völlegefühl,
Krämpfe, Blähungen oder Reizmagen. Außerdem hilft der Lavendelblütentee bei nervöser Erschöpfung, Einschlafstörung, inneren
Unruhe, Reizbarkeit oder auch bei Ängsten.
Bei Husten erleichtert Fencheltee mit ein paar Blättchen Thymian
die Atmung (Thymian nicht bei Kindern unter einem Jahr). Tierische Milchprodukte fördern die Verschleimung, deshalb vorallem
Kuhmilch vermeiden solange der Husten akut ist.
Benötigt wird:
- 1- oder 2-prozentige Lavendel-Ölmischung (1-prozentig für Kinder bis 6 Jahren und 2-prozentig für Kinder ab 6 Jahren). ->In der
Apotheke erhältlich.
- Ein Tuch (Taschentuch, oder Papiertuch z.b. von einer Küchenrolle)
- Weicher Waschhandschuh etc.
- Gegebenenfalls Kirschkernkissen oder anderes Körnerkissen das
die Wärme gut speichert.
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Nun wird ein Tuch in etwa der Größe von 10 x 10 cm mit der
entsprechenden Ölmischung beträufelt.
- Für Kinder von 0-6 Jahren: 15-25 Tropfen Ölmischung
- Für Kinder von 6-10 Jahren: 25-35 Tropfen Ölmischung
- Für Kinder von 10-14 Jahren: 30-40 Tropfen Ölmischung
Anwendung:

Das Tuch wird direkt auf die Brust gelegt. Allein schon durch die Körperwärme entfaltet der Lavendel seine beruhigende Wirkung. Über das
Tuch wird nun ein weicher Waschhandschuh oder ähnliches gelegt und
mit dem Unterhemd darüber fixiert. Bei Bedarf kann nun darauf noch
ein Kirschkernkissen gelegt werden; dass hält länger warm. Am besten
wird diese Lavendelauflage einmal täglich angewandt. Ideal ist es,
diese Auflage zur Nachtruhe anzulegen, wobei sie auch ohne weiteres
über die ganze Nacht am Körper bleiben kann.
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Wadenwickel
Der Wadenwickel ist der bekannteste Wickel überhaupt. In vielen
Haushalten, aber auch in Kliniken wird er zum Fieber senken eingesetzt.
Was muss beachtet werden?
Die fiebersenkende Wirkung eines Wadenwickels entfaltet sich
durch das kühle Wasser. Man kann damit in etwa 0,5-1 °C Temperatur senken und das ist oftmals schon ein Erfolg. In der nachfolgenden Ruhepause, wie auch in den Stunden nach dem Wadenwickel,
geht die Temperatur oft noch etwas weiter zurück. Wichtig ist das
immer genügend getrunken wird, um den Flüssigkeitshaushalt
auszugleichen, der durch das Schwitzen aus den Fugen geraten ist.
Das Wasser darf allerdings nicht eiskalt sein, da sich sonst die Blutgefäße zusammenziehen und die „Hitze“ nicht nach außen abgeleitet werden kann. Aus dem gleichen Grund gilt es zu beachten, dass
die Haut, vor allem die Füße, vor dem Anlegen eines Wadenwickels
warm sind. Auch sollte dieser nicht angewandt werden, solange das
Fieber noch ansteigt, bei Schüttelfrost oder wenn das fiebernde Kind
friert. In dieser Phase des Fieberns kann der Wadenwickel auch gar
nicht funktionieren.
Benötigt wird:
- zwei Geschirrtücher oder vergleichbare dünne Tücher
- zwei Handtücher
- Schüssel mit kühlem Wasser (nicht kälter als Handwarm)
- Hand- oder Badetuch zum Schutz des Bettes vor Nässe

Anwendung:
1. Das große Handtuch oder das Badetuch wird unter beide Waden gelegt,
um das Bett vor Nässe zu schützen.
2. Die beiden Geschirrtücher werden in die Schüssel mit dem kühlen Wasser
getaucht und danach gut ausgewrungen.
3. Nun werden die beiden Tücher (nicht zu fest) um die Waden gewickelt und
anschließend mit einem trockenen Handtuch eingewickelt.
4. Das Kind kann nun leicht zugedeckt werden.
5. Nach etwa 10-15 Minuten, sobald die Wickel nämlich warm geworden
sind, kann das Ganze wiederholt werden. Danach sollte eine Pause eingelegt
7
werden.

Pulswickel

Sollten die Wadenwickel vom Kind nicht akzeptiert werden, sind die
Pulswickel hier eine ideale Lösung. Auch für die ganz kleinen Säuglinge sind sie hervorragend geeignet, da die Pulswickel ebenso
wirksam sind wie die Wadenwickel. Ihre Wirkung erfolgt nicht über
großflächige Kühlung, sondern reflektorisch über die sensiblen Nervenbahnen an der Innenseite des Handgelenks. Kinder akzeptieren
für gewöhnlich (auch Säuglinge) die Pulswickel immer.
Benötigt wird:
- zwei Taschentücher oder zwei Küchenpapiertücher
- zwei kleine Handtücher
- Schüssel mit kühlem Wasser (nicht kälter als Handwarm)

Anwendung:
1. Die beiden Taschentücher oder Küchenpapiertücher in das kühle Wasser
tauchen und gut auswringen.
2. Danach können diese (nicht zu fest) um die Handgelenke auf Höhe des
Pulses gewickelt werden.
3. Darüber kommen dann die trockenen, kleinen Handtücher.
4. Nach 10-15 Minuten kann das Ganze wiederholt werden. Danach wird
eine Pause eingelegt. Wie bei den Wadenwickeln sinkt die Temperatur in
der nachfolgenden Ruhepause, wie auch in den Stunden nach dem Pulswickel, noch langsam weiter ab.
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Zwiebelauflage
Anwendung bei:
- Ohrenschmerzen als Auflage
Nicht anwenden bei:
- Neigung zu heftiger Schleimhautreizung durch Zwiebelaroma
- Abneigung gegen Zwiebelgeruch
Benötigt wird:
- 1 kleines Baumwolltuch z.B. Taschentuch oder eine Kindersocke
oder Mullfingerlinge
- 1 bis 2 Zwiebel
- 1 Brettchen und Küchenmesser
- Heilwolle
- Pflaster oder Faden
- Mütze, Schal oder Stirnband

Anwendung:
Zwiebel kleinschneiden und entweder in der Mitte des Baumwolltuches, oder
in die Socke geben. Ein kleines Päckchen machen und mit Pflaster oder
Faden zubinden, damit nix rausfällt. Das Päckchen sollte etwas größer als
das Ohr sein und auch den hinteren Teil des Ohres mit einbeziehen.
Das Zwiebelpäckchen oder Söckchen entweder zwischen zwei Wärmflaschen
erwärmen oder auf einem umgedrehten Kochtopfdeckel über Wasserdampf
leicht erwärmen.
Empfindliche Haut mit fetthaltiger Creme schützen, dann Zwiebelwickel auf
Ohr legen, dann mit Heilwolle abdecken und anschließen mit Mütze, Schal
oder Stirnband fixieren.
Anwendungsdauer:
bis zu 1 Stunde bei Bedarf 2-3 x tgl.
Hinweis: Der Wickel sollte auch den Bereich hinter dem Ohr bedecken!
9
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Kartoffelauflage
Gekochte Kartoffeln eigenen sich gut als Wärmeträger, sie speichern
die Hitze lange und geben sie nur langsam wieder ab.
Bevor die Kartoffelauflage aufgelegt wird, muss sie zuerst etwas abkühlen und beim auflegen muss immer darauf geachtet werden, ob es
für das Kind noch zu heiß ist.
Also immer wieder kontrollieren wie die Haut aussieht, sodass es zu
keinen Verbrennungen kommt!
		

Anwendung bei:
- Husten, Bronchitis
- Verspannungen im Rücken bzw. Schulterbereich

Benötigt wird:
2-6 mittelgroße Bio-Kartoffeln, je nach Größe der Auflagestelle
1-2 Papiertücher, z.B. Haushaltspapier oder Papiertaschentücher
Geschirrtuch oder Stoffwindel
Außentuch oder Schal

Anwendung:
Kartoffeln kochen bis sie gut weich sind. Heiß aus dem Kochtopf nehmen und
in ein Papiertuch wickeln, dann zusätzlich noch mit dem Geschirrtuch umwickeln
Nun das gesamte Kartoffelpäckchen mit der flachen Hand zerdrücken, bis die Kartoffelmasse ca. 2cm dick ist. Jetzt so lange warten bis die
Temperatur noch heiß ist aber auch ausgehalten werden kann
Am Unterarm kann die Temperatur gut geprüft werden
Legen sie die Kartoffelauflage nun auf die betreffende Stelle auf, evtl. nochmal
abnehmen wenn die Temperatur noch zu heiß ist
Jetzt wird die Auflage mit einem Schal oder Außentuch fixiert und bleibt solange aufgelegt wie sie warm ist. Gewöhnlich ca. 1 Stunde
Zuletzt die Kartoffeln und das Papiertuch entsorgen. Die Auflage ist nur für den
einmaligen Gebrauch geeignet.
Einmal täglich anwenden.
11
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Quarkanwendungen

Quarkwickel für den Hals
Anwendung bei (für Kinder ab zwei Jahren):
- Bei Halsweh und Heiserkeit
-Unterstützend bei Angina
Nicht anwenden bei:
- Frierenden oder fröstelnden Kindern
Benötigt wird:
- Magerquark
- Innentuch aus Leinen oder Verbandmull oder Papierküchentuch (Länge etwa halber Halsumfang)
- Zwischentuch aus Baumwolle
- evtl. Heilwolle
- Wollschal
Anwendung:
Quark auf mittlere Drittel des Innentuchs auftragen. Für kleinere Kinder nur
dünn aufstreichen, max. 3 mm.
Die Ränder des Tuchs über dem Quark zusammenschlagen, so dass auf einer
Wickelseite nur eine Lage Stoff ist.
Auf Zimmertemperatur (20-22 Grad) erwärmen, am besten über Wasserdampf
auf einem umgedrehten Topfdeckel oder vor der Herstellung des Wickels, den
Quark einige Zeit zuvor aus dem Kühlschrank holen. Den Quarkwickel nach
dem erwärmen vorn auf den Hals legen, Lymphdrüsen mit einbeziehen, die
Wirbelsäule freilassen.
Darüber das Zwischentuch legen, darauf nach Belieben Heilwolle und anschließend einen Schal zum Befestigen und wärmen, rund um den Hals wickeln.

13

Anwendungsdauer:
Etwa 1-3 Stunden, bis der Quark eingetrocknet ist. Wenn nötig,
2xtgl. Bis zur Besserung anwenden.

Quarkbrust-Wickel
Anwendung bei (für Kinder ab zwei Jahren):
- Bei stark verschleimten Bronchien
- Lindernd bei Reizhusten
Nicht anwenden bei:
Bronchitis
Benötigt wird:
- Magerquark
Alle Tücher müssen rund um die Brust reichen:
- 2 Innentücher aus feiner, durchlässiger Baumwolle
- 1 Baumwollzwischentuch (soll Flüssigkeit aufsaugen und das
Wolltuch schützen)
- evtl. Heilwolle
- 1 großes Woll-Aussentuch oder Wickelhemd
- Wärmflasche oder wärmendes Körnerkissen
- Handtuch um das Bett zu schützen
-evtl. Sicherheitsnadeln
Anwendung:
Quark im Wasserbad unter ständigem Rühren auf Körpertemperatur
erwärmen. Dann 0,5 bis 1 cm dick jeweils auf das mittlere Drittel der
beiden Innentücher aufstreichen.
Quarkfläche sollte insgesamt so groß sein, um Brust und Rücken von
der Achselhöhle bis etwas zum untersten Rippenbogen zu bedecken.
Stoffränder jeweils über den Quark zusammenschlagen.
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Die Quarkpakete vorsichtig zusammenschlagen.
Bettschutz ausbreiten, darauf das Zwischentuch legen.
Eines der beiden Quarkpakete wird nun auf das Zwischentuch gelegt und
das Kind legt sich anschließend darauf. Schlagen Sie zuerst das QuarkInnentuch dicht um die Brust, dann das Zwischentuch darüber, zuletzt das
Aussentuch. Evtl. vorne mit Sicherheitsnadeln befestigen. Sollten Sie zwei
Quarkpakete hergestellt haben, eines davon auf die Brust legen, darüber das Zwischentuch. Auf die Brust kann nun die Wärmflasche oder ein
erwärmtes Körnerkissen gelegt werden.

Anwendungsdauer:
Etwa 3-10 Stunden, bis der Quark eingetrocknet ist oder solange,
wie der Quarkwickel als angenehm empfunden wird.

Kühlende Quarkkompresse
Anwendung bei (für Kinder ab einem Jahr):
- Bei Sonnenbrand (gegen Hitze und den Schmerz)
- Insektenstichen
- Akne (als Gesichtsmaske, den Quark mit etwas dünnem
Schwarztee anrühren)
- Oberflächlichen Venenentzündungen
- Brustdrüsenentzündung bei stillenden Müttern (sterile Kompresse
verwenden!)
- Prellungen, Sportverletzungen, dickes Knie
- Tennisellenbogen, Sehnenscheidenentzündungen (1/2 - 1 EL
Heilerde zum Quark geben)
- Kopfschmerzen (Kompresse auf Stirn oder Nacken)
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Nicht anwenden bei:
Sonnenbrand mit Verbrennungen 2. Und 3. Grades (also Blasenbildung, offene Wunden).

Benötigt wird:
- Magerquark (Menge je nach Größe des Wickels)
- evtl. weiterer Zusatz (siehe bei Anwendungen)
- Verbandmull, Kompressen oder Papierküchentuch (einlagig so groß
wie der zu behandelnde Bereich)
- Zwischentuch (Geschirrtuch, dünnes Tuch aus Baumwolle)
- Verband zum Befestigen

Anwendung:
Der kalte Quark wird in das mittlere Drittel der Kompresse gestrichen (1-2 cm
dick), zu einem Päckchen zusammenfalten und auf die Haut legen. Danach Zwischentuch darüber und mit dem Verband fixieren.
Bei Sonnenbrand, nur den Quark auflegen, weitere Tücher werden dann nicht
verwendet.

Anwendungsdauer:
Solange der Wickel feucht ist – der Quark sollte nicht stark eintrocknen.
Bei akuten Entzündungen und sehr heißer Haut etwa 30 bis 60 Minuten
lang.
Im Bedarfsfall 2 bis 3 mal wiederholen.

Hinweis zu dem Quarkwickel für den Hals und dem Quark-Brustwickel: Die
Haut darf dabei nicht kalt werden unter dem Wickel. Sollte das der Fall sein, den
Wickel abnehmen!
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Schlafsöckchen
Schlafsocken oder auch „nasse Strümpfe“ sind eine Anwendung
aus dem Kneipp-Bereich. Pfarrer Sebastian Kneipp (1821-1897) der
bekannte „Wasserdoktor“ aus dem Allgäu, entwickelte viele Verfahren
mit kaltem und warmem Wasser. Die Schlafsocken gehören dazu.
Die zunächst kühlen Strümpfe regen die Durchblutung der Füße an,
sodass diese anschließend richtig schön warm werden und genau
das fördert dann das einschlafen.
Voraussetzung für die Schlafsöckchen sind warme Füße und ein
warmer Körper. Sie sollten nicht angewendet werden, wenn das Kind
friert oder fröstelt oder wenn ihm Nässe unangenehm ist.
Benötigt wird:
Benötigt werden ein paar Baumwollsocken, ein paar Wollsocken und
etwas lauwarmes Wasser.
Anwendung:
Eine Schüssel wird mit dem lauwarmen Wasser gefüllt, danach wird das
paar Baumwollsocken ins Wasser getaucht. Anschließend werden sie gut
ausgewrungen (dürfen nicht vor Nässe tropfen). Nun werden diese Socken
angezogen und zwar kurz vor dem Schlafengehen, am besten schon im Bett.
Darüber kommen dann die trockenen Wollsocken und können so die ganze
Nacht angezogen bleiben - außer dem Kind wird die Nässe unangenehm.

Tipp: Bei allgemeiner Unruhe und ebenso bei müden, schweren
Beinen, sowie bei Venenleiden leisten diese Schlafsöckchen gute
Dienste.
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Zwiebelsäckchen
Ist das Baby erkältet, kann die Naturheilkunde gute Dienste leisten.
Das Zwiebelsäckchen ist ein Klassiker unter den Hausrezepten, die
seit Generationen bekannt sind und von den Müttern an die Töchter
weitergegeben werden. Der ätherische Zwiebelduft schafft auf natürliche Weise Linderung bei Schnupfen, erleichtert das Atmen und macht
die Nase frei.
Anwendung:
Zwiebeln kleinschneiden und in ein kleinen Strumpf oder Tüchlein füllen und
verschnüren. Das Säckchen über das Bett bzw. Wiege des Kindes hängen.

Tipp: Bei einem Wespenstich eine Zwiebel halbieren und mit der
Schnittseite auf die betroffene Stelle legen; verschafft Linderung.
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Thymianauflage
Diese Thymianauflage eignet sich erst bei Kindern ab zwei Jahren.
Bei ätherischen Ölen muss immer darauf geachtet werden, dass
diese natürlich und in Bio-Qualität sind. Billige Öle aus dem Supermarkt oder vom Weihnachtsmarkt sind synthetisch hergestellt und
schaden, anstelle das sie nutzen. Gute Öle sind z.B. von Oshadi,
Prof. Wabner oder Primavera.
Bei Kindern bitte darauf achten, dass nur Thymian linalool verwendet wird.
Die Thymianauflage auf der Brust, hat sich bei Husten bewährt.
Benötigt wird:
- Ein dünnes Tuch oder eine Stoffwindel
- Ein großes Handtuch
- Thymianöl
- Trägeröl z.B. Mandel-, Jojoba- oder Aprikosenkernöl
- Ein Plastikbeutel
- Ein - Zwei Wärmflaschen zum erwärmen
- evtl. Körnerkissen

Anwendung:
Das Thymianöl sollte zunächst mit dem Trägeröl zu einer 2%-Mischung
hergestellt werden (20-25 Tropfen Thymianöl auf 100ml Trägeröl). Oder
Sie kaufen sich eine fertige 2%ige Thymianmischung in der Apotheke.
Das Tuch wird nun mit der Lösung beträufelt und anschlißend in eine
Plastiktüte gegeben. Erwärmen Sie nun die Plastiktüte mit Hilfe der beiden
Wärmflaschen. Danach kann das Tuch aus der Plastiktüte geholt werden
und direkt auf die Brust des Kindes aufgelegt werden.
Darüber wird ein Handtuch gewickelt. Evtl. können Sie noch eine Wärmflasche oder ein Körnerkissen darauflegen, damit es länger warm bleibt.
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Das Stofftuch kann mehrmals erwärmt werden, davor allerdings immer
neu mit der Ölmischung beträufeln.

Hinweis: Falls das Kind zu empfindlicher Haut neigt, bitte unter
das dünne Tuch noch ein extra Tuch legen (z.B. Stofftaschentuch), um den direkten Kontakt mit der Haut zu vermeiden.
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Heilerde

(mit Schüssler Salzen)

Was Heilerde ist und was sie kann:
Erde zum Heilen verwenden Menschen seit Urzeiten. Heute versteht
man unter Heilerde Löss, der während der letzten Eiszeit entstand,
als die tonnenschwere Eislast die Felsen und Steine unter sich zu
feinem Gestein zermalmte und anschließend Wind und Wasser die
Gesteinspartikel bis auf Staubkorngröße zerkleinert.
In erster Linie besteht Heilerde aus Kieselsäure und einer Vielzahl
an Mineralien und Spurenelementen, gereinigt, aufbereitet und
unterschiedlich fein pulverisiert. Die feine Vermahlung vergrößert die
„innere“ Oberfläche der Heilerde, eine Voraussetzung für ihre therapeutische Eigenschaft: je größer die Oberfläche, desto ausgeprägter
ist die Fähigkeit, schädliche Substanzen zu binden, wie z.B. Säuren,
Stoffwechselprodukte, Wundsekrete, Zellpartikel, Talg, Bakterien oder
Bakteriengifte. Das funktioniert sowohl innerlich - im Magen-DarmTrakt - als auch äußerlich direkt auf der Hautoberfläche.
Heilerde angerührt mit Wasser oder Heilpflanzentees zu einem
streichfähigen Brei und auf die Haut aufgetragen, trocknet von außen
nach innen ab und entwickelt dabei eine erhebliche kapillare Saugwirkung, die vom Körper somit entgiftet. Außerdem wirkt die Heilerde
antibakteriell und geruchsbindend. Die beim Trocknen entstehende
Verdunstungskälte lindert Schmerzen, besonders bei entzündlichen
Schwellungen oder oberflächlichen, eiternden Wunden, oder auch bei
Insektenstichen. Der Prozess fördert außerdem die Durchblutung der
Haut, verbessert damit deren Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen und lässt das Gewebe schneller regenerieren.
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Anwendungsbereiche:
Äußerlich als Auflage:
-Prellungen
-Zerrungen
-Blutergüsse
-Sportverletzungen (Muskelverletzungen)
-Insektenstiche
-Gelenksentzündungen / Schmerzen
-Akne
-Neurodermitis
-Herpes
-Abzesse
-Wunden
Innerlich (Kapseln, als Pulver):
-Sodbrennen
-Durchfall
-Blähungen
-Magendruck
-Völlegefühl
-Darmsanierung (Entgiftung)
-Erste Hilfe bei akuten Vergiftungen
Im Folgenden nur die Auflagen beschrieben, die sich hervorragend
schon für Kleinkinder eignen (bei innerlicher Anwendung gibt es einige
Punkte zu beachten. Daher bitte bei einem Heilpraktiker, Arzt oder in
der Apotheke nachfragen).
Hinweis: Heilerde sollte nicht direkt auf einer offenen Wunde angewandt werden. Das gilt übrigens auch für alle anderen Wickel bzw
Auflagen.
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Benötigt wird:
- Heilerde-Pulver zur äußerlichen Anwendung
- kleine Schüssel
- kleiner Löffel
- evtl. kleines Papiertaschentuch oder Küchenpapier
- evtl. eine Mullbinde oder ein Tuch zum fixieren
- Wasser oder entsprechender Heilpflanzentee
- evtl. passendes Schüsslersalz (siehe Liste)

Anwendung:
-> Soll die Heilerde mit einem Heilpflanzentee angerührt werden, dann zunächst den Tee kochen.
1. Falls die Heilerde mit einem Schüsslersalz angerührt werden soll, dann zunächst 1-5 Tabletten des gewählten Schüssler Salz in etwas Wasser oder dem
entsprechenden Heilpflanzentee, auflösen (ohne Schüssler Salz kann dieser
Schritt ausgelassen werden).
2. Danach die gewünschte Menge Heilerde hinzugeben und mit soviel Wasser
oder dem Heilpflanzentee auffüllen, bis ein streichfester Brei entsteht (sparsam mit der Flüssigkeit sein, lieber kleine Mengen nach und nach hinzugeben).
3. Der fertige „Brei“ kann direkt auf die Haut gestrichen werden und solange
verweilen bis er vollständig getrocknet ist. Danach kann er abgewaschen
werden. Oder der Brei wird auf die Unterseite des einlagigen Küchenpapiers
etc. gestrichen und auf die betroffene Körperstelle gelegt. Mit einer Binde
oder einem Tuch kann dieses fixiert werden. Die Auflage kann so lange liegen
bleiben, wie sie als angenehm empfunden wird.
Kann mehrmals täglich angewandt werden.
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Schüssler Salz - Tabelle

Nässend:
Nr. 8 Natrium chloratum
(klare Flüssigkeit, farblos wie Wasser)
Nr. 9 Natrium phosphoricum
(schleimige Flüssigkeit, gelblich gefärbt)
Nr.10 Natrium sulfuricum
(klare Flüssigkeit, gelblich gefärbt)
Mit Krusten/Borken:
Nr. 1 Calcium fluoratum
(Einrisse, Fissuren, Verhärtungen, harte Krusten, die weitere Einrisse verursachen)
Nr. 2 Calcium phosphoricum
(weißlich-gelbe Krusten)
Nr.11 Silicea
(gelblich-eitrige Krusten)
Entzündlich:
Nr. 3 Ferrum phosphoricum
(Rötung, Schmerz)
Zusammen bei Nesselsucht/Nesselausschlag:
Nr. 5 Kalium phosphoricum
Nr. 8 Natrium chloratum
Juckreiz, Schmerz bei leichter Berührung:
Nr. 7 Magnesium phosphoricum
Zusammen bei ödematöser Schwellung:
Nr. 8 Natrium chloratum
Nr. 10 Natrium sulfuricum
Zusammen bei Entzündungen von Talgdrüsen:
Nr. 9 Natrium phosphoricum D6 oder D12
Nr. 11 Silicea
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Hinweis: Sollte man sich nicht sicher mit der Auswahl der Schüsslersalze aus nebenstehender Tabelle sein, da mehrere Symptome
zutreffen, so können auch (mehrere) passende Salze miteinander
kombiniert werden.
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Bienenwachskompresse
Anwendung bei:
Erkältung
Erkältungsvorbeugung
Husten
Bronchitis
Nicht anwenden bei:
Sehr reizempfindlicher Haut
Benötigt wird:
- eine in Butterbrotpapier verpackte Bienenwachskompresse (erhältlich in Apotheken)
- ein weiches, wärmendes Zwischentuch
- geeignetes Befestigungsmaterial
- flach gefüllte, nicht zu heiße Gummiwärmflaschen

Anwendung:
Die eingepackte Bienenwachskompresse wird zusammen mit dem Zwischentuch zwischen den Wärmflaschen (alternativ: Haarfön) kurz angewärmt, bis sie weich und biegsam wie Käse sind. Dann werden sie aus dem
Papier genommen und direkt auf die Haut gelegt (sie darf leicht anhaften),
mit einem warmen Zwischentuch bedecken und befestigen.
Anwendungsdauer:
täglich 30 Min. bis mehrere Stunden

Hinweis: Die Bienenwachskompresse nach dem Abnehmen wieder in das
Butterbrotpapier einpacken, sie kann mehrmals wiederverwendet werden.
Bei sehr hautempfindlichen Personen kann es an der Auflagestelle zu einer
leichten Rötung kommen, dann die Anwendung beenden!
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Milchwickel

Anwendung bei:
- Husten
- Bronchitis
Benötigt wird:
- Bio-Frischmilch (keine H-Milch verwenden)
- Ein Baumwolltuch
- Ein Handtuch oder ähnliches zum abdecken
- Einen Topf und eine Schöpfkelle

Anwendung:
Bio-Frischmilch sehr stark erhitzen, vielleicht auch kurz zum kochen bringen.
Die heiße Milch auf ein passendes Baumwolltuch gießen, so dass es gut
durchfeuchtet ist. Evtl. den Topf vorsichtig über dem Baumwolltuch ausgießen
oder mit einer Schöpfkelle arbeiten. Es soll nur so viel Milch auf das Tuch, wie
es die Aufnahmekapazität des Tuches auch zulässt. Danach den Milchwickel
auf die Brust legen und mit einem Handtuch oder ähnlichem abdecken.
Die Anwendungsdauer kann individuell verschieden sein. Wenn der Wickel
jedoch kalt wird, sollte er auf jeden Fall abgenommen werden.

Hinweis: Bitte immer darauf achten, dass der Wickel eine warme
Temperatur hat. Er darf aber nicht die Haut verbrennen.
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Butterwickel

Anwendung bei:
- Reizhusten
- Bronchitis
- Hustenanfällen in der Nacht, der durch Heuschnupfen bedingt ist
Benötigt wird:
- Ein Baumwolltuch
- Ein Handtuch oder ähnliches zum abdecken
- Bio-Butter

Anwendung:
Das Baumwolltuch dick mit der Bio-Butter bestreichen.
Auf die Brust legen und mit einem Handtuch oder ähnlichem abdecken. Über
Nacht sollte das der Butterwickel auf der Brust bleiben, bei Bedarf kann er
nochmals wiederholt werden.
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Retterspitzwickel
Retterspitz äußerlich gibt es in jeder Apotheke zu kaufen und muss
nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Der Wickel kann bei folgenden Beschwerden zur Anwendung
kommen:
			
- Fieber
- Schmerzhafte Schwellungen, durch Verstauchung oder Prellugen
		
- Nach Insektenstichen
		
- Bei Erschöpfungszuständen

		
		

Benötigt wird:
- Retterspitz äußerlich
- Kaltes Wasser

- Moltontuch oder ähnliches
- Leinentuch, Schal, Handtuch oder ähnliches

Anwendung:
40 ml kaltes Wasser mit 40 ml Retterspitz äußerlich mischen. Danach das
Moltontuch oder ähnliches in der Mischung tränken.
Das Tuch dann leicht auswringen.
Den Wickel sofort anlegen und mit einem Leinentuch, Schal, Handtuch oder
ähnlichem umwickeln.
Nach Bedarf z.B. bei Wadenwickel gegen Fieber mehrmals anlegen.
Hinweis: Bei Insektenstichen kann auch nur ein kleines Tuch in der Mischung getränkt werden und auf die betroffene Stelle aufgelegt werden.
Bei Kindern unter 6 Jahren bitte vorher einen Arzt oder Heilpraktiker fragen.
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Nähanleitung für ein
Körnerkissen

Das Kissen kann je nach Belieben in der Größe varieren. Hier nun
ein Schnittmuster für eine Kissengröße von 12x12 cm für Babys und
Kleinkinder.

1. Das Schnittmuster kopieren und Ausschneiden (inkl. 1cm Nahtzugabe).
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2. Stoffgröße ca. 30x16cm

3. Stoff falten (rechts auf rechts) und
das Schnittmuster aufstecken.
4. Mit Schneiderkreide die Schnittkanten aufzeichnen und anschließend ausschneiden.

5. Dann ausgeschnittenen Stoff mit Zickzackstich versäubern, damit Stoff nicht
ausfranst.

6. Stoff wieder Rechts auf Rechts legen und bis auf eine Öffnung von etwa
7cm + 1cm Nahtzugabe im Steppstich
zunähen.
7. Bezug umdrehen.
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8. Kissen je nach Inhalt befüllen.

9. Öffnung mit dem Steppstich nach
dem befüllen zu nähen.

Fertig ist das selbstgenähte Körnerkissen. Viel Freude und Spaß beim
nacharbeiten!

35

Gefüllt werden können diese Kissen mit:
Kirschkernen
Traubenkernen
Leinsamen
Dinkel
Heublumen
Dost (getrocknetem Oregano)
Rosskastanien
usw.
Zu beachten gilt:
Trocken lagern und nicht waschen wegen Fäulnis.
Nachdem erhitzen und vor Verwendung Temperatur prüfen (Verbrennungsgefahr). Während dem erhitzen in der Mikrowelle oder dem Backofen, das
Kissen nicht unbeaufsichtigt lassen (Brandgefahr).
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Quellen
- Heilsame Wickel und Auflagen aus Heilpflanzen, Quark & Co. von Bernadette Bächle-Helde
und Ursel Bühring
- Naturheilkunde für Kinder von Friedemann Gravelmann und Susanne Alber-Jansohn
- Broschüre „Kinderapotheke“ von Wala
- Broschüre „Erkältungsbeschwerden“ von Wala
- Gruenspecht.de
- Gesund-im-schlaf.de
- Rapskissen.com
- Die Retterspitz Wickel-Schule
- Aromatherapie von Dietrich Wabner und Christiane Beier
- Pixabay.com
www.kindergesundheit-info.de
Titelbild: pixabay.com
Bild Seite 16: pixabay.com
Bild Seite 17: pixabay.com
Bild Seite 22: pixabay.com
Bild Seite 24: Vanessa Benz
Bild Seite 26: pixabay.com
Bild Seite 28: Simone K. Ammann
Bild Seite 30: pixabay.com
Bild Seite 32: Pamela Heinzmann
Bild Seite 33 und 34: Simone K. Ammann
Bild Seite 35: Simone K. Ammann
Bild Seite 36: pixabay.com
Bild Seite 37 und 38: pixabay.com
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Linkliste
http://www.wickel-co.de
Website von Ursula Uhlemayr – der Autorin des Buches „Ursula Uhlemayr – Wickel & Co.,
Bärenstarke Hausmittel für Kinder“. Sie betreibt die Allgäuer Wickel Manufaktur, hier kann man
Wickel und Auflagen kaufen, Heilwolle und vieles andere mehr, was man für Wickel und Auflagen
benötigen kann.
https://shop.bahnhof-apotheke.de/category/wickel-co-sup-sup.10058.html
In der Bahnhofsapotheke erhält man ebenfalls Wickel und Auflagen und zudem noch hochwertige Aromaölmischungen von Ingeborg Stadelmann und Ursula Uhlemayr.
http://www.wachswerk.de
Auf der Website von Wachswerk finden Sie verschiedene hochwertige Bienenwachswickel, die
Bienenwachswickel kommen aus der anthroposophischen Pflege und auch die Firma Wachswerk
ist eng mit der anthroposophischen Heilkunst verbunden.
http://www.primaveralife.com
Primavera ist ein hochwertiger Anbieter von ätherischen Ölen – viele Öle erhalten Sie in Bioqualität. Primavera Life Öle erhalten Sie im Bioladen, im Reformhaus und in Ihrer Apotheke.
https://www.retterspitz.de/produkt/heilen/wickel/kinderwickel-leibwickel-s/#tab- description
Sehr schön erklärt und mit einem Video ist auch der Retterspitz Wickel für Kinder, direkt auf der
Retterspitz Website.
https://www.phytofit.de
Beim Kräuter- und Wurzelsepp erhält man viele getrocknete heimische Kräuter.
https://www.kraeuter-und-duftpflanzen.de
Hier können Kräuter und Duftpflanzen für den eigenen Garten oder Balkon bestellt werden (Demeter Qualität und Bioland Qualität).
https://www.hans-natur.de/heilwolle-bioland_p3963.html
Heilwolle von Bioland Schafen kann bei Hans Natur bestellt werden!
www.sonnentor.com
Viele Kräuter in biologischer Qualität.
www.lebensbaum.com
Viele Kräuter aus kbA-Anbau und auch Demeter Qualität.
www.salus.de
Auch Kräuter in Arzneimittelqualität, zu kaufen im Reformhaus.
www.demeter.de
Verband der Demeter Produzenten!
www.bioland.de
Verband der Bioland Produzenten!
www.reformhaus.de
Hier finden Sie ein Reformhaus in Ihrer Nähe.
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Die Autoren
		
		
		
		

Simone K. Ammann

Verheiratet, gelernte Arzthelferin, seit 13 Jahren selbständige
Kosmetikerin und Fußpflegerin.
Geboren im wunderschönen Allgäu, bin ich schon von klein
auf mit der Liebe zur Natur aufgewachsen,
		
ganz nach dem Motto meiner Oma: „Für jedes Zipperlein ist
		
ein Kraut gewachsen.“
Da mich die Kräfte der Natur schon seid eh und je begeistern und faszinieren, führte
mich der Weg an die Isolde Richter Schule.
Hier absolviere ich mit Begeisterung die Ausbildung zur Heilpraktikerin und besuche
dort auch einige Weiterbildungen in Kinderheilkunde, Homöopathie und Anthroposophische Heilkunde.
Abgeschlossen habe ich schon folgende Fachfortbildungen: Bachblütenberater,
Entgiftung/Darmsanierung, mentales Entschlacken, Bioenergetisches Arbeiten mit dem
Emotionscode, Cellulite- Ihre Entstehung und Behandlung.
		
		

		
		
		
		
		

Vanessa Benz

Ich bin am Bodensee geboren und aufgewachsen 		
und habe zwei Kinder. Bereits im Säuglingsalter begann die
		
chronische Erkrankung meiner Tochter und so
galt mein Interesse fortan der Medizin.
Viel beschäftigte ich mich dann mit Schriften alter Heilkundigerger 		
und war unter anderem sehr fasziniert, von der medizinischen
Auffassung des persischen Arzt, Philosoph, Dichter und Physikers „Avicenna“ (Abu
Ali al-Hussain ibn Abdullah ibn Sina) 980-1037. Dadurch kam ich auch schnell auf die
ganzheitliche Betrachtung des Menschen und die Naturheilkunde. Im Januar 2016
begann ich mit der Ausbildung zur Heilpraktikerin an der Isolde Richter Schule, mit den
Schwerpunkten, Kinderheilkunde und klassische Homöopathie.
Kontakt: E-Maill: vanessa_benz@hotmail.de, Facebook: facebook.com/Das-Kind-in-derNaturheilkunde.
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Pamela Heinzmann

		

Mein Name ist Pamela Heinzmann, ich habe zwei 		
Kinder und bin Heilpraktikerin in eigener Praxis.
		
Meine Praxisschwerpunkte sind Darm, Hormone, 		
alles zum Thema Frausein und Kinder.
		
Schon in meiner ersten Ausbildung lagen mir die Kinder sehr
		
am Herzen und ich wählte deshalb den Beruf der Kinderkrankenschwester. Heute gebe ich neben meinem Praxisalltag auch regelmäßig
verschiedene Seminare für Eltern zu vielen Themen zum Thema gesundes Kind.
Kontakt: www.naturpraxis-heinzmann.de

Bernd Herbig
Ich arbeite freiberuflich im IT- Bereich.
Meine Kindheit habe ich in einem kleinen Dorf verbracht, dort war das Wissen um alte
Heilpflanzen noch präsent. So ist meine Liebe zu Heilpflanzen und altem Heilwissen
entstanden.
Meine Erfahrungen aus früheren Jahren mit dem Schatz der alten Heilmittel haben
mich 2014 zur Isolde Richter Schule geführt.
Dort habe ich die Weiterbildungen Darmsanierung, Übersäuerung,
Kinderheilkunde, Frauenheilkunde und Emotionscode, belegt.

Recherche und Text: Simone K. Ammann, Pamela Heinzmann, Bernd Herbig, Vanessa Benz.
Design: Vanessa Benz.
Druck: Isolde Richter Heilpraktiker- und Therapeutenschule in Kenzingen.
Alle Rechte liegen bei den Autoren, ansonsten aufgeführt in den Quellen.
Die in dieser Broschüre aufgeführten Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen,
zusammengestellt. Dennoch ersetzt diese Broschüre nicht den Rat eines Heilpraktikers oder Arzt.
In Kooperation mit der Heilpraktiker- und Therapeutenschule Isolde Richter in Kenzingen.
Unser Herzlicher Dank geht an Isolde Richter, die
uns die Umsetzung dieser Broschüre ermöglichte.
Unser Dank geht auch an Silke Uhlendahl, die uns
zu dieser Broschüre inspirierte.
1. Auflage, 2017
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Register
Bauchbeschwerden - Ölauflage mit Kümmel und Fenchel, Körnerkissen
Bronchitis - Kartoffelauflage, Milchwickel, Butterwickel, Lavendelauflage
Erkältung - Bienenwachskompresse
Einschlafen/Unruhe - Schlafsöckchen
Fieber - Wadenwickel, Pulswickel, Retterspitzwickel
Halsweh - Quarkwickel
Hautbeschwerden - Heilerdeauflagen
Husten - Lavendelauflage, Kartoffelauflage, Thymianauflage, Bienenwachskompresse, Milchwickel
Insektenstiche - Quarkkompresse, Zwiebelauflage
Infekte der oberen Atemwege - Lavendelauflage
Ohrenschmerzen - Zwiebelauflage
Reizhusten - Quarkbrustwickel, Butterwickel
Schnupfen - Zwiebelsäckchen
Sonnenbrand - Quarkkompresse
Sportverletzungen - Quarkkompresse
Verstauchung/Prellung - Retterspitzwickel
Verspannungen - Kartoffelauflage
Wespenstich - Zwiebelauflage
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