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Mit intensiven Wärmeanwendungen lassen sich viele
alltägliche Beschwerden und Befindlichkeitsstörungen
lindern und Heilungsprozesse unterstützen.
Wirkung. Heiße Wickel bewirken auf eher passive Wei-
se eine zunächst lokale, periphere Gefäßerweiterung
und verstärkte Durchblutung. Dadurch verbessert sich
die Stoffwechselaktivität, und es kommt zur Entkramp-
fung und Entspannung. Die intensive Wärme selbst (z.B.
der aufgelegten heißen Kartoffeln) dringt nicht bis zu in-
neren Organen durch, sie bleibt relativ oberflächlich.
Über eine lokale Anregung bestimmter Hautsegmente
können jedoch über spinale Reflexbahnen auch innere
Organe beeinflusst werden.

Indikationen. Intensive Wärmeanwendungen werden
im allgemeinen eingesetzt bei:

chronisch-entzündlichen Prozessen,
Verspannungen,
Schmerzen, bei denen in der entsprechenden Körper-
region eher ein Kältegefühl vorherrscht und Wärme
als wohltuend und lindernd empfunden wird.

Je nach Lokalisation der Anwendung können auch ganz
spezifische Wirkungen erzielt werden.
Kontraindikationen. Intensive Wärmeanwendungen
sind zu vermeiden bei:

akuten Entzündungen,
Verdacht auf innere Blutungen,
ausgeprägten Krampfadern,
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Durchblutungsstörungen aufgrund verengter Gefäße,
wenn eher ein Bedürfnis nach Kühlung besteht und
Wärme als die Beschwerden verschlimmernd erlebt
wird,
nach frischem Trauma (Hämatom- und Ödembil-
dung).

Bei Herzkranken und Patientinnen mit Bluthochdruck
sollten vor allem zirkulär um das Körperzentrum (Brust,
Bauch) angelegte Wickel vermieden bzw. nicht ohne
vorherige ärztliche Rücksprache durchgeführt werden.
Anwendungen in der Körperperipherie dagegen können
sogar kreislaufentlastend sein. Bei Hypotonikerinnen
kann eine intensive Wärmeanwendung eher zu Kreis-
laufschwäche oder Schwindel führen.

Bei folgenden Personen(gruppen) sollten heiße Kar-
toffelauflagen gemieden und intensive, feucht-heiße
Wärmeanwendungen nur mit besonderer Vorsicht hin-
sichtlich der Wärmeprüfung eingesetzt werden:

Personen mit reduzierter Reaktionsfähigkeit (Be-
wusstlose, Verwirrte, Gelähmte, bei Sensibilitätsstö-

rungen infolge langjähriger Zuckerkrankheit oder ei-
nes Schlaganfalls),
Personen mit arteriellen Durchblutungsstörungen,
Säuglinge und Kleinkinder,
hochbetagte Menschen.

Arten. Zu den heißen Wickeln und Auflagen gehören:
feucht-heiße Wickel und Auflagen,
Kartoffelauflage,
Heublumensäckchen und
Leinsamenkompresse.

Die feucht-heißen Wickel und Auflagen sind jederzeit
und überall einzusetzen, weil man die Grundzutaten
(Tücher, heißes Wasser) stets zur Verfügung hat – ob
mitten in der Nacht oder tagsüber, ob auf Station, zu
Hause oder unterwegs auf Reisen.

Kartoffelauflagen sind im stationären Bereich sicher-
lich nicht so spontan einzusetzen wie zu Hause. Heublu-
men oder Leinsamen müssen zwar zuerst besorgt wer-
den, aber dies ist über jede Apotheke möglich und dann
können auch diese rasch eingesetzt werden.

3.1 Feucht-heiße Wickel und Auflagen

Der Handlungsablauf für alle feucht-heißen Wickel und
Auflagen, ob Gelenkwickel, Bauch-, Nieren- oder Brust-
auflage, ist im Grunde weitgehend derselbe. Deshalb
wird zunächst Grundsätzliches zur Zubereitung und da-
ran anschließend Hinweise auf Besonderheiten in der
Zubereitung je nach Lokalisation geschildert.

Material
Folgendes Material wird benötigt (Abb. 3.1 a):

Schüssel mit 1 l (kochend-)heißem Wasser,
1 Geschirrtuch oder 1 Mullwindel,
1 Außentuch (z.B. entsprechend breites Woll- oder
Moltontuch oder Frottierhandtuch),
1 zusätzliches Handtuch als Auswringtuch,
eventuell Haushaltshandschuhe.

M Verwenden Sie kein Innentuch, das noch von der letzten
Wickelanwendung feucht ist – es nimmt das heiße Wasser

nicht gut auf, weil es noch von (abgekühlter) Feuchtigkeit gesät-
tigt ist.

Durchführung
Innentuch auf die gewünschte Form und Größe zurecht-
falten, aufrollen, längs auf das auseinandergefaltete Aus-
wringtuch legen und in diesem zu einer Rolle einwickeln
(Abb. 3.1 b). Nun einen Liter sehr heißes Wasser in die
Schüssel gießen, die Rolle eintauchen und voll saugen
lassen (Abb. 3.1 c). Dann die Rolle sehr kräftig auswrin-
gen, denn je weniger nass das Innentuch ist, desto heißer
wird es auf der Haut vertragen und desto besser hält es
die Wärme (Abb. 3.1 d).

P Die Auswring-Rolle um einen Wasserhahn oder einen Hal-
tegriff wickeln, die Enden kräftig umeinander verdrehen;

dadurch entsteht ein intensiver Druck, der das Wasser aus der Rol-
le quetscht (Abb. 3.2).

Damit es bis zum Anlegen intensiv warm bleibt, lassen
Sie das Innentuch noch im Auswringtuch eingewickelt,
und nehmen Sie es so mit ans Bett. Somit können Sie den
Wickel nämlich an einem sicheren Platz zubereiten, und
die Schüssel mit dem sehr heißen Wasser gefährdet nie-
manden (z.B. in der Küche oder im Arbeitsraum).

M Wenn Sie zum Auswringen ein paar Haushaltshandschuhe
benutzt haben (fühlt sich dann nicht so heiß an), vergessen

Sie nicht, diese vor dem Anlegen des Wickels auszuziehen, damit
Ihr eigenes Empfinden für die Intensität der Wärme nicht ge-
täuscht wird.

Am Bett die Innentuch-Rolle auspacken und die zu-
nächst – noch sehr heiße – Temperatur am eigenen
Handgelenk (Pulsseite) prüfen (Abb. 3.3). Sobald Sie
meinen, dass die Temperatur auch für die Person ver-
träglich sein könnte, testen Sie dies vorsichtig an deren
Körper. Wenn die Wärme gut vertragen wird, können Sie
das Innentuch auflegen und je nach Körperteil gut an-
modellieren (je satter das Innentuch anliegt, desto bes-
ser hält die Wärme). Dann das Außentuch rasch und
dicht darüber wickeln. Nochmals rückversichern, dass
die Anwendung für die Person gut verträglich ist.

Wenn es sich unter dem Anwickeln der Tücher doch
noch als zu heiß erweist, müssen die Tuchschichten

Feucht-heiße Wickel und Auflagen 3.1
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Abb. 3.1 Feucht-heiße Wickel u. Auflagen. Herstellung eines feucht-heißen Wickels.

a Material für einen feucht heißen Wickel.

b Nachdem das Innentuch auf die gewünschte Größe gefaltet
und aufgerollt wurde, wird es längs in das Auswringtuch ge-
legt und in diesem zu einer Rolle eingewickelt.

c Die Rolle wird in eine Schüssel gelegt und mit heißem Was-
ser übergossen.

d Anschließend wird die Rolle so kräftig wie möglich ausge-
wrungen.

Abb. 3.2 Auswringhilfen. Wird die Auswringrolle über einen Wasserhahn oder Haltegriff gewickelt, lässt sie sich besonders
effektiv auswringen.

nochmals für wenige Augenblicke gelockert werden. Das
Außentuch muss letztendlich die Innentuchränder gut
und dicht abdecken, damit keine Kältezonen entstehen.
Dann das Ende des Außentuchs feststecken und die Per-
son so zudecken, wie sie es als angenehm empfindet.

M Für Personen, die durch intensive Wärmeanwendungen
möglicherweise gefährdet sind, wird kein kochend heißes,

sondern nur so heißes Wasser verwendet, dass man selbst gerade
noch mit bloßen Händen hineinfassen kann. Dann die Wärmever-
träglichkeit besonders gut testen: Man muss die heiße Tuchrolle
für 1 – 2 Minuten an die Pulsseite des eigenen Handgelenks ge-
presst gut vertragen.

a b
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Abb. 3.3 Temperatur prüfen. Nachdem das Innentuch am
Bett ausgepackt wurde, wird die Temperatur an der Pulsseite
des Handgelenks geprüft.

Anwendungsdauer. Feucht-heiße Wickel und Auflagen
bleiben grundsätzlich so lange angelegt, wie es die Per-
son als angenehm empfindet. Deshalb vorher abspre-
chen, dass sie sich entweder meldet (Klingel bereitle-
gen!), um das Innentuch abgenommen zu bekommen
oder dies selbst tut. Es ist vollkommen ausreichend,
wenn das Innentuch ca. 5–15 Minuten als warm emp-
funden wird und angelegt bleibt. Wichtig ist, dass ein in-
tensiver Wärmereiz erzeugt wurde, der den Körper zur
eigenen deutlichen Wärmereaktion angeregt hat.
Nachbereitung. Nach dem Entfernen des feuchten In-
nentuchs die Haut gut abtrocknen, Wäsche oder Klei-
dung glatt darüber ziehen, die Person nochmals über der
Kleidung mit dem Außentuch umhüllen und wieder zu-
decken. Falls das Außentuch durch die Anwendung ein
bisschen feucht geworden ist, muss es durch ein trocke-
nes ersetzt werden.

Danach sollte die Person noch mindestens 15 Minu-
ten nachruhen und der (Wärme-)Empfindung im Körper
„nachlauschen“. Dabei wird häufig die wärmende, ent-
spannende und wohltuende Wirkung nochmals so rich-
tig wahrgenommen.

M Nicht die Dauer, wie lange das Innentuch warmgehalten
hat, ist entscheidend, sondern der Wärmeimpuls und ins-

besondere das Nachruhen und nochmalige, trockene Einwickeln.
Ein feucht-heißer Wickel braucht nicht mehrmals hintereinander
wiederholt zu werden. Einmal täglich (aber gut und unter günsti-
gen Bedingungen) angelegt, lieber über mehrere Tage wiederholt,
bringt mehr.

3.1.1 Feucht-heißer Gelenkwickel

Indikationen
Indikationen für feucht-heiße Gelenkwickel sind:

kühle, steife, schmerzende Gelenke (chron. Entzün-
dung, Arthrose),

Vorbereitung und Unterstützung von Bewegungs-
übungen,
beginnende Sehnenscheidenentzündung und Ten-
nisellbogen.

Kontraindikationen
Kontraindikationen für feucht-heiße Gelenkwickel sind:

akute Entzündung,
ausgeprägte Krampfadern,
Durchblutungsstörungen (Arteriosklerose),
chronische Polyarthritis.

Material
Das Material entspricht dem der feucht-heißen Wickel
(S. 24). Als Außentuch besonders geeignet ist hier ein ge-
strickter, wärmender Schal. Am besten diesen schon
vorab aufrollen, damit nachher beim Anwickeln keine
Verzögerung entsteht.

Durchführung
Die Durchführung entspricht der der feucht-heißen Wi-
ckel (S. 24). Es empfiehlt sich, beim Anlegen des feucht-
heißen Innentuchs die Wärme an den Gelenk-Beugesei-
ten zuerst zu testen und hier mit dem Anwickeln zu be-
ginnen, da sie besonders hitzeempfindlich sind. Wenn
die Temperatur hier vertragen wird, kann man meist (bei
guter Verträglichkeit) zügig das ganze Gelenk umwi-
ckeln (Abb. 3.4).
Anwendungsdauer. So lange, wie es die Person als
warm und angenehm empfindet.

Um die Inhalte zu vertiefen, können Sie sich das Video
„Feucht-heiße Kompresse am Knie“ ansehen.

Möglicher Zusatz
Heublumen. Der Zusatz aus Heublumen (Flores grami-
nis) wird folgendermaßen hergestellt: 2 Esslöffel Heu-
blumen in einem kleinen Gefäß mit 250 ml heißem,
nicht mehr kochendem Wasser übergießen, 5–10 Minu-
ten abgedeckt ziehen lassen, durch ein Sieb in die Schüs-
sel abgießen und weitere 1000 ml heißes Wasser zugie-
ßen.

3.1.2 Feucht-heiße Bauchauflage

Indikationen
Indikationen für eine feucht-heiße Bauchauflage sind:

Bauchschmerzen durch Blähungen und Verkramp-
fungen,
Menstruationskrämpfe,
Unterstützung der Leberfunktion (nach Hepatitis
oder während des Heilfastens),
Gallenkolik,
Blasenentzündung,

Feucht-heiße Wickel und Auflagen 3.1



26 Teil II Anwendungen von Wickeln und Auflagen

aus: Sonn u. a., Wickel und Auflagen (ISBN 9783131119148), � 2014 Georg Thieme Verlag KG

Verstopfung,
Durchfall (Reizdarm),
Nervosität,
Unruhe,
Schlafstörungen.

Kontraindikationen
Kontraindikationen für eine feucht-heiße Bauchauflage
sind:

Durchfall mit Fieber,
Blinddarmentzündung (Wärmeanwendung ist dann
unerträglich),
Bauchspeicheldrüsenentzündung.

Je akuter die Bauchschmerzen und Beschwerden, desto
wichtiger ist eine vorherige Abklärung mit der behan-
delnden Ärztin.

Material
Das Material entspricht dem der feucht-heißen Wickel
(S. 24). Als Außentuch eignet sich ein besonders breiter
Schal oder ein auf Unterleibsbreite gefaltetes Badetuch
oder Molton. Zusätzlich wird noch eine Gummiwärmfla-
sche benötigt.

Durchführung
Das Außentuch wird vorab unter dem Unterkörper der
Person im Bett bereitgelegt. Die Wärmflasche wird heiß,
aber flach gefüllt. Dann wird das Innentuch in Bauchfor-
mat zurechtgelegt, möglichst 4–6fach. Dann weiter wie
bei feucht-heißen Wickeln (S. 24).

Das Innentuch wird beim Anlegen so in den eigenen
Händen gehalten, dass es mehrmals kurz auf die Bauch-
haut gelegt werden kann, um die Wärmeverträglichkeit
zu prüfen, aber sofort wieder abgehoben werden kann,
wenn es noch zu heiß sein sollte (Abb. 3.5 a). Sobald die
Wärme gut vertragen wird, alles ganz flink anwickeln,
um unnötigen Wärmeverlust zu vermeiden.

M Je nach Indikation kann die Auflage mehr auf der Leberregi-
on oder dem Unterbauch bzw. der Blasenregion angelegt

werden.

Die Wärmflasche kann außen auf das Außentuch aufge-
legt werden, um die Wärmewirkung länger andauern zu
lassen (Abb. 3.5 b). Wenn die Wärmflasche auf dem
Bauch als unangenehm oder zu schwer empfunden
wird, kann man sie auch weglassen oder auf Wunsch lie-
ber an die Füße legen. Eine Rolle unter den Knien trägt
zur besseren Entspannung bei.

Abb. 3.4 Feucht-heißer Gelenkwickel. a Nachdem die
Wärmeverträglichkeit an der Gelenkinnenseite getestet wur-
de, wird das Innentuch angelegt und b mit dem Außentuch
umwickelt.

Abb. 3.5 Feucht-heißer Bauchwickel. a Das Innentuch
wird beim Anlegen so gehalten, dass es zur Prüfung der Wär-
meverträglichkeit mehrmals auf die Bauchhaut gelegt, aber
jederzeit wieder entfernt werden kann. b Auf das Außentuch
kann bei Bedarf eine Wärmflasche gelegt werden, um die
Wärmewirkung zu verlängern.

a

b

a

b
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