
Wadenwickel, Kartoffelwickel und Essigpatscherl gehörten schon seit vielen Jahren
zur volkstümlichen Heilkunde.
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Fußsohlenwickel mit Zwiebel
Für Erwachsene und Kinder ab ca. 6 Monaten.
Bringt Erleichterung beim Zahnen, bei Grippe und Fieber, Ohrenschmerzen,
Nasennebenhöhleneiterung und Lungenentzündung

Zubereitung: Pro Fuß eine Zwiebel grob schneiden, in die Mitte eines kleinen Tuches
platzieren und zu einem Päckchen falten. Dann die Zwiebelpäckchen auf einem umgedreh-
ten Topfdeckel über kochendem Wasser wärmen. Die gut gewärmten Päckchen dann auf
die Fußsohlen legen, mit einer elastischen Mullbinde fixieren und Wollsocken darüber an-
ziehen. Die Fußsohlenwickel können über Nacht oben behalten werden.

Alte Hausmittel wieder nutzen: Wickel für jedes Wehwehchen

Karola Gangl zeigt bei ihren Vorträgen
das Anlegen von den verschiedenen
Wickeln, erklärt deren Wirkung und gibt
zudem noch nützliche Tipps und Tricks.
Auch bei ihrer eigenen Familie wendet
die Kinderkrankenschwester Wickel in
vielen Situationen an. Fotos: Nimmervoll
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Tipps von der Kräuterfee
Gisela Nimmervoll
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Kartoffelwickel
Bei Rückenschmerzen, Nackenverspannung und Kopfweh, Husten, Bronchitis,
Halsweh sowie Blasenentzündung

Zubereitung: Gekochte Kartoffeln auf dem Innentuch ausbreiten. (Tipp: Innentuch mit
Küchenrolle auslegen und auf diese die Kartoffeln geben — dadurch kleben die Kartoffel-
reste am nächsten Tag nicht am Tuch fest.) Das Innentuch mit den Kartoffeln drin dann von
allen Seiten einschlagen, die Kartoffeln zerdrücken und wenn der Wickel nicht mehr zu
heiß ist auflegen. Zur Kontrolle legt man am besten die Innenseite des Unterarms für eine
Minute auf den heißen Wickel. Hat der Kartoffelwickel eine angenehme Temperatur, wird
er mit einem Wolltuch fixiert. Der Kartoffelwickel kann so lange oben behalten werden,
solange er als warm und angenehm empfunden wird — auch über Nacht ideal. Um eine
noch bessere Wirkung zu erzielen, kann der Wickel in Kombination mit ätherischen Ölen
angewandt werden: Hierzu eine walnussgroße Portion kaltgepresstes Pflanzenöl (z. b. Oli-
venöl) mit 1 Tropfen ätherischem Öl (Lavendel oder Eukalyptus; für Kinder bis sechs Jahren
statt Eukalyptus Cajeput, Rosenholz, Ravintsara oder Ho-Blätter verwenden) mischen und
auf die Haut bei der betroffenen Stelle reiben. Dann den Kartoffelwickel drauf geben.

Von Gisela Nimmervoll

Die altbewährten Wickel bei Fieber, Husten
und Ohrenschmerzen kennen viele noch allzu
gut aus ihrer Kindheit — so hat ein wärmen-
der Kartoffelwickel schon damals nicht nur
getröstet, sondern auch bei festsitzendem
Husten und Halsweh zuverlässig Linderung
gebracht. Dass der große Erfahrungsschatz
rund um fiebersenkende Essigpatscherl und
entzündungshemmenden Topfenwickel auch
heute noch bei Jung und Alt auf reges Inte-
resse stößt, zeigte sich vor Kurzem bei einem
Vortrag zum Thema „Hausmittel Wickel“, ge-
halten von der diplomierten Kinderkranken-
schwester, Aromatologin und Kräuterfach-
frau Karola Gangl.

Aktivierung der
Selbstheilungskräfte

„Fast jeder Wickel kann vom Säuglingsalter
bis ins hohe Alter gemacht werden. Mit
Wickeln kann man einen leichteren Verlauf
einer Krankheit unterstützen und die Selbst-
heilungskräfte aktivieren. Auch die Durchblu-
tung und die natürliche Ausscheidung von
Giftstoffen über die Haut wird durch die war-
men und kalten Anwendungen gefördert“, er-
klärt Karola Gangl. Daher ist es besonders
wichtig, Wickeltücher aus Naturmaterialien
wie Baumwolle, Wolle, Leinen oder Seide zu
verwenden, da es durch die abdichtende Wir-
kung von Kunstfaser zu unnatürlichem
Schwitzen kommt, was unangenehm ist. Das
selbe gilt für herkömmliche Hautcremes auf
Erdölbasis — vor Wickelanwendungen dür-
fen diese keinesfalls auf die Haut aufgetra-
gen werden, da Erdöl „wie ein Plastiksackerl
auf der Haut“ wirkt. Die Kinderkranken-
schwester rät daher, die Haut lieber mit kalt-
gepressten Pflanzenölen wie Oliven- oder
Mandelöl zu pflegen. Karola Gangl vertritt
die Meinung: „Alles was man sich auf die
Haut schmiert, sollte man essen können.“
Deshalb dürfen für die Wickel nur frische
Produkte als Wickelzusätze verwendet wer-
den — grüne Kartoffeln oder zu schimmeln
beginnender Topfen darf nicht auf die Haut
kommen. Unsere Haut als Ausscheidungs-,
aber auch Aufnahmeorgan würde diese ge-
sundheitschädlichen Stoffe aufnehmen.

Heilende Schichten
am Körper anlegen

Wickel bestehen in der Regel aus zwei bis
drei verschiedenen Schichten. Das Innentuch
sollte aus Baumwolle oder Leinen bestehen,
dieses Tuch wird mit den verschiedenen
Wickelzusätzen gefüllt und im gegebenen

Fall gewärmt. Wolle und Seide hält warm
und wird als Außentuch verwendet. Wird
beispielsweise ein kühlender Wadenwickel
gemacht, reicht ein Handtuch als Außentuch.
Grundsätzlich wird zwischen kalten, heißen
und lauwarme Wickeln unterschieden: Kalte
Wickel werden bei Schmerzen und Entzün-
dungen im akuten Stadium wie bei heißen,
stark schmerzenden Gelenken oder Brustent-

zündung angewandt. Sie lindern die Entzün-
dung und hindern sie an der Ausbreitung.
Auch die Ansammlung von Gewebsflüssig-
keit wird durch kalte Wickel verringert. Eine
Ausnahme sind Stirn- und Kieferhöhlenent-
zündung, Ohrenentzündungen, Bronchitis so-
wie Blasen- und Nierenbeckenentzündung
— diese dürfen nur warm bzw. mit heißen
Wickeln behandelt werden. Heiße Wickel re-
gen die Durchblutung an, erwärmen, stärken
die Abwehrkraft der Organe, entspannen die
Muskulatur und lösen Krämpfe. Zudem wird
der Abtransport von Abbaustoffen verbessert
und die Verdauung angeregt. Unter lauwar-
me Wickel fallen Topfenwickel, Zwiebel-
wickel und Ohren- und Brustwickel mit Zwie-
bel. Diese werden — anders als heiße
Wickel wie z. B. Kartoffelwickel oder Leinsa-
menkompressen nur auf Körpertemperatur
gewärmt. Das macht man am besten zwi-
schen zwei Wärmflaschen oder auf einem
umgedrehten Topfdeckel, der auf einen Topf
mit heißem Wasser gelegt wird.

Wirksame Wickelzusätze:
Topfen und Zwiebel

Als besonders heilsame Wickelzusätze be-
schreibt die Kräuterfachfrau Topfen und
Zwiebel: „Topfen kühlt und zieht Entzündun-
gen raus. Als Wickel kann er so lange oben
behalten werden, bis er trocken ist und brö-
selt. Beim Zwiebel ist vor allem die rasche
schleimlösende und reinigende Wirkung inte-
ressant, weshalb er bei allerlei Erkältungen,
Ohrenschmerzen, Halsentzündungen sowie
Husten und Bronchitis eingesetzt werden
kann. Wird der starke Zwiebelgeruch von
Kindern nicht gemocht, können stattdessen
auch kleine Säckchen mit Kamillenblüten ge-
füllt und auf die Ohren gelegt werden“, so
Karola Gangl.
Ein Wadenwickel zur Fiebersenkung sollte
nur bei warmen Füßen angewendet werden.
Dazu werden die inneren Wickeltücher in
kühles (handwarmes) Wasser getaucht, das
auch mit einem Schuss Zitronensaft oder Es-
sig versetzt werden kann. Die nassen Tücher
werden dann gut ausgedrückt, um die Wa-
den gelegt und mit Handtüchern befestigt.
Nach etwa zehn Minuten werden die Innen-
tücher wieder runter gegeben, ausgewa-

schen und erneut auf die Waden gelegt. Die-
ser Vorgang wird so oft wiederholt bis das
Fieber etwa 1 Grad gesenkt wurde. „Man
sollte Fieber nie mehr als 1 Grad runtersen-
ken, da es sonst dem Kreislauf zu viel wird.
Grundsätzlich gibt es aber keinen Grund Fie-
ber zu senken, wenn es einem gut geht — es
hat die Aufgabe Viren und Bakterien abzutö-
ten. Mit Wickel kann man das Fieber aber re-
gulieren, damit sich der Kranke besser fühlt“,
erklärt die Kinderkrankenschwester und beru-
higt zudem Eltern, deren Kinder oft krank
sind: „Für Kinder sind Krankheiten wichtig,
damit sie ihr Immunsystem schulen. Das
muss ja von Anfang an lernen, Antikörper zu
bilden und sich gegen die vielen Viren und
Bakterien zu wehren. Vom zweiten Lebens-
jahr bis zum Schulbeginn ist es für Kinder da-
her sogar wichtig, krank zu sein — bis zu 17
Infekte im Jahr können da schon mal vorkom-
men und gehören zur normalen Entwicklung
dazu“.
Karola Gangl hält übers Jahr verteilt ver-
schiedene Kurse, die sich mit Hausmitteln
und der natürlichen Gesunderhaltung be-
schäftigen. So findet am 13. Jänner bei-
spielsweise ein Kurs im Lebenshaus Ober-
neukirchen zum Thema „Aromapflege für Ein-
steiger“, mit dem Nachmittagsworkshop
„Hausapotheke für Kinder selber machen“
statt. Info und Anmeldung unter:
karolagangl.wordpress.com bzw.
karola.gangl@gmail.com


