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Bienenwachs
Anwendung
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• HusTen/Brunchitis
als Erkjltungsvorbeugung,

""'rY~:::~:~san nasskalten Tagen
......""'~

o .Bienenwach~kompresse

mit Folie

• Z\vischentuch

• Rohwolle
• Be{est(r.:ungsmaleridl
• 2 \,I\larmfldschell
Ferti ge Bienenw Jchskompressen erhältst
Du in einigen Drogerien und Apothe

Ein in Bienenw<lchs getr~inktes Stück
Stoff, ,lul die Hrust gelegt und mit Wolle
W,Hm gehalten, ist eine besonders be
liebte Behandlung" Die milde Wärme
auf der Brust UIlC-! die immer wieder
~achte aufsteigenden Honige/üfte sind
jusscrs( \vohltuend und laden ein zu
einer cntsp<Hlnten, offenen Haltung im
Hru<;! -/Sch LI Iterbereich.

ken, evtl aul Vorbestellung" Du kannst
sie aber auch selbst herstellen: Du
nimmst einen zirka 1Ox20 cm grossen
B,lumwollappen und tauchsl ihn 2--1rnal
in reinem, flüssigem Bienenw('1chs. Dann
hängst Du ihn aui, lässt ihn trocknen
und verpackst ihn in Pergamentpapier
oder in einem Plastiksack"

Zubereitung
Wirkungsweise
Bienenwachsbehandlungen sind milde
Wärmebehandlungen. Sie w.irnwll und
beruhigen. Sie wirken schleimlösend bei
Husten und lindern Hustenreiz.

Zuerst wärmst Du alle Materialien vor:
Du legst die Hienenwachskompresse
leingphLdlt in der Folie), das Zwischen
tuch und die Rohwolle zwischen zwei
VV~irmfld~chen (nicht zu heiss, sonst

verläuft der Bienenwachs) und wärmst
auch das Befestigungsmaterial vor. Nach
etwa 10 Minuten nimmst Du c1ie Bie
nenwachskompresse heraus, entfernst
die Folie und legst die Kompresse auf die
Brust. Du kannst evll gleichzeitig eine
zweite Kompresse auf den Rücken le
gen. Sofort legst Du das angewarmte
Zwischentuch und die Rohwolledaraul
und befestigsl es satL f[If die Heiesti
gung bei Bab·,es und Kleinkindern siehe
Seite 66"
Es ist wichtig, dass die Kompresse so
warmgehalten \vird, dass sie aui der
Haut «klebt». Nur so ist sie wunderbar
w~irmend, weich und schenkt ein Ge
fühl von Geborgenheit. Sie kann mehre
re Mdle verwendet werden.

Einwirkungszeit
Die Kompresse bleibt so lange sie ange
nehm und warm empfunden wird, über
Stunden oder den ganzen Tag oder die
Nacht über, angelegL Sorge nach dem
Entfernen dafür, dass die Brust weiterhin
mit Wolle warm gehalten wird"

Brustwickel
für Babies und Kleinkinder
Wieklp anstelle eines Wolltuches vor
gewärmte Rohwollemit Einschnitten für
6S

Bienenwachs
die Achselhöhlen rund um den Brust~
korb und befestige sie mit einer Nabel~
binde oder der Unterwäsche (zB
Bodyl.

Vorsicht: Nimm für Babies mit Husten
einen besonders milden Bronchia/~
balsam, ohne Kampfer und nur in
haselnussgrosser Menge. Es eignen sich
auch Bienenwachskompressen, auch
für kleine Babies. Diese reagieren
manchmal mit einer Hautreizung, wel~
ehe jedoch innert weniger Stunden
wieder abklingt.
Bei Unsicherheit, zB bei Allergie eines
Elternteiles oder Anderem, kannst Du
auch nur Rohwolle zur milden Durch~
wärmung - und in der Folge Durch~
blutungsanregung und Schleimlösung 
umlegen. Bei Unverträglichkeit von
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Wolle nähst Du sie in Gaze,

Baum~

wolle oder Bouretteseide ein.

Auch eine angewärmte Öl kompresse

mit ]ohnnisöl ist geeignet und wirksam
bei Babies mit Husten (mit Rohwolle
über Stunden warm halten).

