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Wie der Name schon sagt, basieren Haus-

mittel auf Zutaten, wie z.B. Topfen, Lein-

samen und Zwiebel, die in den meisten 

Haushalten zu finden oder leicht zu be-

schaffen sind. Unter Hausmittel versteht 

man eine Reihe bewährter Mittel und 

Maßnahmen, die zahlreiche Beschwer-

den lindern können. Schon unsere Vor-

fahren wussten um die Heilkraft von 

Kräutern und Wasseranwendungen. Da-

mals wurde dieses Wissen von der Mutter 

an die Tochter weitergegeben. Je mehr 

eine Frau darüber wusste, umso besser 

konnte sie ihrer Familie helfen. ÄrztInnen 

waren für viele Menschen entweder zu 

teuer oder zu weit entfernt. Auch Medi-

kamente konnten sich viele nicht leisten.

Zeit und Zuwendung
für das erkrankte Kind
Bereits im Säuglingsalter fängt es an – 

welche Eltern kennen das nicht! Ihr Kind 

wird krank! Das Zahnen ist oft begleitet 

von einem Infekt, Schnupfen, Husten, 

bis hin zu Fieber. Die Kinder fühlen sich 

nicht wohl, sind weinerlich und möchten 

den ganzen Tag herumgetragen werden. 

Später, in der Krabbelgruppe oder im Kin-

dergarten, treffen sie wieder auf viele 

Krankheitserreger, besonders Viren und 

Bakterien. 

Die Eltern sind oft verzweifelt und wis-

sen nicht, was tun.  Sie möchten einerseits 

möglichst schnell ihrem Kind helfen und 

die Beschwerden lindern, andererseits 

durch die Nebenwirkungen eines Me-

dikamentes das Kind nicht noch mehr 

belasten. Hier können Wickel und Co 

wunderbar unterstützen und helfen. Sie 

sind einfach und schnell in der Zuberei-

tung.

Sie eignen sich
besonders gut, um:
beginnende Infekte und Erkrankungen 

zu lindern oder abzuwehren,

die kindlichen Abwehr- und Selbsthei-

lungskräfte zu stärken und somit das 

Immunsystem zu trainieren und Zeit 

und Zuwendung zu geben, das ist

Seelennahrung pur!

Das Kind bekommt das Gefühl:

meine Mama oder mein Papa weiß 

etwas, das mir hilft.

Anwendungen, wie Fußbad und Wickel 

eignen sich für verschiedene Symptome.

Ein warmes Fußbad bei beginnendem 

Schnupfen oder der Zwiebelwickel bei 

Ohrenschmerzen werden von Seiten des 

Kindes keinen Widerstand bringen, ein 

bitter schmeckendes Medikament oder 

Nasentropfen hingegen ganz bestimmt. 

Begeisterung ist leicht zu wecken, wenn 

etwas Spaß macht, vielleicht noch mit 

einer passenden Geschichte oder einem 

Lied dazu. Die einfachste und wirkungs-

vollste Maßnahme ist das Fußbad.

Fußbad
Kinder lieben Wasser!

Das Fußbad ist ganz einfach in der An-

wendung und deshalb für alle Altersstu-

fen geeignet.

Anleitung

Kleine Kinder in einen (bemalten)

Eimer/Lavor oder z.B. auf den Rand

des Waschbeckens setzen.

Das Wasser sollte bis über die Knöchel 

reichen bzw. bis zur halben Wade,

Temperatur des Wassers bei 

ca. angenehmen 36°C,

ca. 10-15 Minuten im Wasser

bleiben, wenn die Kinder im Eimer

oder Lavor sitzen, darauf achten,

dass die Fußsohlen mit dem

warmen Wasser bedeckt sind,

warmes Wasser nachgeben =

aufsteigend,

nach Beendigung des Fußbades die 

Füße gut abtrocknen, Socken anziehen 

(Füße sollen warm bleiben) und 15-30 

Min. nachruhen bzw. das Kind gleich ins 

Bett legen.

Alte Hausmittel
neu entdeckt
Wickel, Bäder & CO  Martha Salchner
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Bärenstarke Hausmittel
für Kinder
Ursula Uhlemayr
ISBN 978-3-9807815-0-3  
Urs-Verlag

Bewährte Hausmittel für die ganze Familie
Übersichtlicher Praxisteil mit leicht
verständlichen Anleitungen, die das
Behandeln mit „Wickel & Co.“
kinderleicht machen 
Vorbeugen und Stärken mit Kneipp
Wertvolle Tipps zum „Gesundbleiben
und Gesundwerden“

Wadenwickel & Co
Skriptum Bärbl Buchmayr
www.baerbl-buchmayr.com
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Wickel & Co

Hausmittel für 
Kinder

Kinder natürlich, sanft 
und sicher heilen. 
Prof. Dr. med. Walter Dorsch, 
Marianne Loibl, 
ISBN-10: 978-3-86820-218-2
Nikol Verlagsges.mbH 

Kinder erkranken häufig an Infekten:
Nur so kann das kindliche Immunsystem seine 
Abwehrkräfte aufbauen. Hausmittel regen
die Selbstheilungskräfte an, statt nur Symptome
zu unterdrücken. In diesem Ratgeber zeigen 
Ihnen ein Facharzt für Naturheilverfahren in
der Kinderheilkunde sowie eine Medizinjourna-
listin und Mutter, wie Sie Ihrem Kind bei vielen 
Beschwerden mit wissenschaftlich anerkannten 
Hausmitteln helfen können.

wieder einen größeren Stellenwert! Kin-

derärztInnen werden immer öfter ge-

fragt:  „Haben sie etwas Natürliches?“ 

Die Anwendungen haben

aber auch ihre Grenzen:

der Säugling, Kinder bis zu einem

Jahr, erbrechen oder haben Durchfall,

die große Fontanelle des Säuglings ist 

erkennbar eingefallen oder das Baby 

hat auffällig oft trockene Windeln,

das Kind fiebert sehr hoch oder

verhält sich ungewöhnlich, z.B. wirkt

es unruhig oder apathisch,

es besteht akute Atemnot,

verordnete Medikamente oder

Naturheilmittel verursachen

Nebenwirkungen.

Hier ist es notwendig, sofort zum Kin-

derarzt/zur Kinderärztin zu gehen!

Fast immer können Schulmedizin und 

Naturheilkunde ergänzend/komplemen-

tär angewendet werden.

Weiterführende Literatur:
Wohltuende Wickel, Maya Thüler,

Verlag: Thüler; ISBN-13: 978-3908539018

Förderung der Eigenheilkräfte,

Judith Egli, Julia Emmenegger, Verlag 

Narayana; ISBN: 978-3-905353-60-1

Anzuwenden bei:

beginnender Erkältung mit Frösteln

Kopfschmerzen

Harnwegsinfekten

als Einschlafhilfe-Ritual bei Kindern

bei kalten Füßen (z.B. bei Menschen,

die im Rollstuhl sitzen, alte, gebrech-

liche Personen mit eingeschränkter 

Bewegung)

wenn der Schnupfen noch nicht

fließt, bei verstopfter Nase. 

Nach dem Fußbad die Fußsohlen

mit einer aufgeschnittenen Zwiebel 

einreiben, Socken anziehen und ins

Bett legen.

Als Zusätze eignen sich

Stein- oder Meersalz (2 Esslöffel

pro Liter Wasser) oder Thymiantee.

Die Anwendungen sind leicht zu ler-

nen und wenn sie erst einmal gemacht 

wurden, merkt man, dass der zeitliche 

Aufwand nicht sehr groß ist. Heute sind 

glücklicherweise wieder mehr Menschen 

bereit, die eigene Gesundheit und die ih-

rer Kinder selbst in die Hand zu nehmen. 

Der Ansatz zur Ganzheitlichkeit gewinnt 
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