
Wonn heisse und wonn kolte Wickel?

Es gibt kein allgemein gr-iltig,es, festes
Schema, sondern nur wegweisende
Richtlinien:

Költe

Bei Schnrerzen und Entzündungen im
akuten Stacliur-n: l(älte lindert ocler stillt
die Schnrerzen uncl sorgtdafür, dass sich
eine beginnende Entzünclung nicht
ar-rsbreitet und eine Ansamnrlung von
entzü ncl u ng,sbed i ngter Cer'vebefl üssi g-
keit verh i ndert r,t,i rcl.

Beispiel
o akute Celenkschmerzen
. Hexenschuss
. VerstaucltunBerj
. Prellungen, Verrenkungen
. oberflächliche Venenentzlindung,en
. Halswel-t

Ausn.rhrren sind die Stirn- uncl Kiefer-
h ö h I e n e ntz (i n d tr n 9,, O h re n e n t z Li n d u n g,

Il ronch iti s, B I asen- und N ierenbecl<en-
e ntzü n cl u n g'. n,a rrr behancle I n.

lntensive Wörme
Bei chronischen Scl-rmerzen nrit oder
ohne muskulären Verspannnngen und
beiallen Iokalen Entzündungen, die über
clas erste.rkr-rte Staclium hinaus sincl, wo
es nicht rrehr d;lrr-rm geht, den Entziin-
dungsprozess zr-r verhindern, sondern
ihn vielrnehr zur Reife zu bringen (Fu-

runkel, Umlar-rf). Darbei w,ircl bei begin-
nencler Eiterung die Eiterentleerung ge-
fördert, r,r,as jecloch nur bei einer Ab-
flussmöglichl<eit nach aLrssen sinnvoll
i st.

Beispiele
. chronische, abnützungslreclingte

Celenk- urnd Rücl<enschmerzen
. Folgezustände nach Verletzungen

(zB t hrr,nts, lte St lttnerzett in
steifen Celenl<en)

c Stirn- uncl Kie.ferhöhlen-
e ntzi.inclungen

. Fingeruntlauf

. Furunl<el

Milde Wörme
Bei einigen Erkrankungen sind erfah-
rungsgemäss tentperierte Wickel arn

wohltuerrclsten. So zB bei Ohrenweh,
Nervenschnrerzen (Neural gierr) u nc1 der
unten ar-rfgeiührter-r chronischen Poly-
arthritis.

Die Anwendung der Wickel
bei Celenkserkrankungen
Akute Celen kserl<ranku ngen treten rasch
auf. Die Celenke sind schmerzhaft,
überwärmt, gerötet uncl geschwollen:
Kalte wickel.

Chronische Celenkserkranl<ungen be-
stehen über lange Zeit: Am häufigsten
sind sie abnützr-rngsbedingt (Arthrosen).
Die Celenke sincl schmerzh.rft (vor al-
lem bei Belasturrg), nicht überr,värmt
rund nicht gerötet: Heisse Wickel.
Es kön nen seku ndiire Entzü r-rcJ tr n gsrea I<-

tionen, zB infolge Überlastung, auftre-
ten. Dahei sind clie Celenke schnrerz-
haft, überwärrrt r-rncl errtl gerötet: Kalte
Wickel.
D;rnn gibt es die primär entzLlndlicherr
Celenkserkrankungen (chronische Po-
lyarihritis) mit schrrerzh;rften, über-
rviirmten, gescl-rwollenen uncl evtl gerö-
teten Celenken : temperie rte Wickel.

Bie Unsicherheiten ist eine Rücl<spra-
che mit c-lem behandelrrclen Arzt emp-
feh lensw,ert.

Aber jeder Mensch reagiert anders auf
Wärme und Kälte. Dies hängt nicht nr-rr

von cler Art seiner Erkranl<ung, sonclern
ebenfalls rron seiner inclividueller-r Ver-
träglichkeit von Temperaturreizen ab.
Berücksichtige deshalb inrmer clas per-
sönlicl're BeclLirfnis cler kranken Persolr.
Diese h;rt oft ein verlrissliches Cefu h I fu r

die Vertraglichl<eit l<alter oder warmer
Wicl<el, so class Du Dic,h nach diesen'r
i nsti n I<1 iven Verlange'r.r richten kar.r nst.

AIs Beispiel: Halsweh
t3ei cler eiterigen Manclelentzü ndung mit
starker SchlvellLrng uncl entsprechen-
clen Schluckbeschwerclen wirl<t K;ilte
a bsc h r,r,e I I e n cl r-r n d lv i rd a n ge n e h nr e r-n p-

funden. Es kann rvieder leichter ge-
schlLrckt werden. ln diesem Fall nruss

der Wickel jedoch immer wieder, r'venn
er sich a ngervärnrt hat, erneuert werden.

Andernfalls, vorallem im weniger fort-
gescl'rrittenen Staclir-rm wircl oft Wärme
gewünscht und sehr gut vertragen.
Deshal b

Chacun ä son goütl

Lege Deine warme Hand aui clie
schnrerzencle Körperstel le. Wird
sie angenehm errpfunden, verslr-
che es miteinem warmen Wickel.
Oder Du legst Deine kalte Hand
aLrf die schnrerzende Stelle untl
versuchst es, bei angenehmer
Ernpfindung, mit einem kalten
Wickel.

Beobochtuno
wöhrend d"! Wi.k"lt
Beobachte die Person währenc.l des
Wickels gLrt: fühlt sie sich allgenrein
w,ohl clamit? Nehnren il'rre Schnrerzen
ab? Der Wickel soll angenehnr empfr-rn-
den rverden. Andernfalls nitrnrst Du ihn
rveg und probierst es mit einem kalten,
resp. warmen Wir,kel.
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