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Therapie und Rezeptvorschläge für fieberhafte 
Erkrankungen 

 
Herstellung physiologischer Kochsalzlösung 0,9% 
½ Liter Wasser und 1 gestrichener TL Salz = 0,9% physiologische Kochsalzlösung. 
Wasser aufkochen lassen und Salz darin auflösen. Erkalten lassen und verwenden. 
 
Zwiebelsäckchen bei Mittelohrentzündungen: 
Zwei rohe Zwiebeln in kleine Stücke schneiden dann in ein Stofftuch wickeln, die 
Zwiebeln etwas ausquetschen und auf das kranke Ohr legen. Mit einem warmen 
Tuch abdecken, mit Mütze oder Stirnband fixieren und 30min. bis zu 2 Std. darauf 
belassen. 
 
Quarkwickel bei Halsweh und Heiserkeit ab 2 Jahren: 
Quark auf das mittlere Drittel eines Tuches auftragen, die Ränder des Tuches 
schlagen Sie über dem Quark zusammen, so dass auf einer Wickelseite nur eine 
Lage Stoff ist. Dann erwärmen Sie den Wickel auf Zimmertemperatur ca. 22 Grad. 
Den Wickel legen Sie vorn auf den Hals, lassen aber die Wirbelsäule frei. Darüber 
ein dünnes Stofftuch und schließlich alles mit einem Schal befestigen. Lassen Sie 
den Wickel 1-3 Stunden liegen, die Haut darunter darf nicht zu kalt 
werden, dann sollte man den Wickel vorzeitig abnehmen. 
 
Zitronensaft bei Schluckbeschwerden: 
Saft einer halben Zitrone mit 40 Grad heißem Wasser übergießen 1 TL 
Zucker dazu und so warm wie möglich trinken. 
 
Kühle Halswickel bei Schluckbeschwerden, aber nicht bei 
hochfiebernden und frierenden Kindern: 
Feuchtes Tuch mit ca. 18 Grad kühlem Wasser anfeuchten um den Hals legen und 
ein trockenen Schal darüber binden. 
 
Wadenwickel für Kinder ab dem 6. Lebensmonat: 
Voraussetzung: Der ganze Körper des Kindes muss warm sein – auch Arme und 
Beine- denn der Wickel wirkt nur dann, wenn die Blutzirkulation insgesamt ungestört 
ist. Das sollte reichlich trinken. 2 Tücher nass machen, ca. 20-30 Grad warm. Das 
nasse Tuch wird jeweils um die Wade gewickelt, darüber wird ein trockenes 
Handtuch gebunden und warme Socken gezogen. Jede Wade sollte einzeln 
eingewickelt sein, damit noch eine gewisse Bewegungsfreiheit gegeben ist. Die 
Wickel sollten alle 20-30 Minuten gewechselt 
werden und nicht länger als 2 Stunden 
angewendet werden. Kontrollieren Sie die 
Temperatur nach etwa 45 Minuten. Danach 
sollten 2 Stunden Pause eingelegt werden. 
 
 
 
 



 
Allgemeine Maßnahmen: 

 Fiebersaft oder Zäpfchen erst ab einer Temperatur ab 39,5°, bei bekannten 
Fieberkrampfkindern kann schon ab 38,5° begonnen werden. 

 Ausreichende Flüssigkeitszufuhr evtl. löffelweise. Essen sollte nicht 
erzwungen werden. 

 Trotz Fieber sollte das Kind auch für kurze Zeit an die frische Luft gehen. 
 Fiebernde Kinder gehören NICHT in den Kindergarten oder in die Schule. 
 Leicht verdauliche Kost ist besser als „schwere Mahlzeiten“. 

 
 
 
 
Überlegen Sie immer wie Sie sich bei Fieber 
fühlen, dann können Sie auch Ihr Kind besser 
verstehen. Da das kleine Kind seine 
Beschwerden nicht äußern kann ist es 
hinfällig, knatschig und schreit viel, dies ist für 
kleine Kinder ganz normal. 
 
 
 

 
 
Wir wünschen eine gute Besserung, Ihr Praxisteam. 


