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SCHNUPFEN

Sitzt ein Schnupfen besonders fest, kommt es bei älteren Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen manchmal auch zu starkem Druckgefühl oder gar 
Entzündungen in den Stirn- und Nebenhöhlen. 

Legt man Leinsamenpäckchen auf verstop� e, angeschwollene Neben- und 
Stirnhöhlen, wird die auflösende Wirkung schnell fühlbar. Die Wärme bringt 
Entspannung in der betro� enen Gesichtsregion, und die Päckchen wirken 
nicht nur äußerlich: Die enthaltenen Schleimsto� e und Ölsäuren dringen 
durch die von der Wärme geö� neten Poren ein und wirken dort auflösend, 
verflüssigend und entzündungshemmend.

Stell den Topf auf den Herd und erhitze etwas Wasser darin.

In der Zwischenzeit befüllst du die Säckchen oder Tücher mit 
geschroteten Leinsamen und bindest sie zu.

Ist das Wasser heiß, legst du die Säckchen ein und erwärmst 
damit den Lein im Inneren.

Die warmen Säckchen werden auf das Gesicht gelegt. Du oder 
dein Kind, ihr wisst am besten, wo die betro� enen Stellen sind.

Die Päckchen können so lange dort verbleiben, bis sie sich 
nicht mehr warm anfühlen.

Sei bitte besonders achtsam und prüfe die Temperatur sorgfältig, bevor 
du die Leinsamenpäckchen auflegst. Der geschrotete Leinsamen spei-
chert die Hitze in seinem Inneren. Nicht direkt aus dem kochenden 
Wasser aufs Gesicht legen! Erst auskühlen lassen!
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BEACHTE

Dazu brauchst du:

* Baumwoll- oder 
Leinensäckchen, 
z. B. einen Wasch-
handschuh oder 
Stofftaschentücher, 
die du zu einem 
Päckchen binden 
kannst und die 
Flecken bekommen 
dürfen

*  Faden oder 
Gummiring

*  Leinsamen, 
geschrotet

*  Kochtopf mit 
etwas Wasser

Leinsamen-
päckchen
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Kinder mögen Hausmittel!

Erkältung und Fieber, Bauchschmerzen oder 
kleinere Unfälle kommen in den ersten Lebens-
jahren häufig vor. Doch oft braucht es nur  
Zuwendung, etwas Zeit und die eine oder  
andere Hausmittel-Anwendung, um den  
kleinen Patientinnen und Patienten die Angst  
zu nehmen und ihr Wohlbefinden zu steigern.

Dieses Buch bietet jungen Eltern praktische 
Tipps und natürliche Rezepte mit Zutaten,  
die immer verfügbar sind. Unkompliziert,  
kindgerecht und ganz ohne Nebenwirkungen!

Claudia Schauflinger

wurde im ländlichen Oberösterreich geboren. 
Natur  und Erfahrungsmedizin begleiten sie 
von Kindesbeinen an. Als junge Mama hat sie 
sich an bewährte Hausmittelrezepte aus ihrer 
Familie erinnert und diese weiterentwickelt, 
aber auch neue DIY-Ideen ausprobiert. Seit 
einigen Jahren gibt sie ihre Erfahrungen im 
Rahmen von Eltern-Workshops und online auf 
ihrem Blog weiter. 
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Kindgerechte Hausmittel  Schritt für Schritt
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„Durch die Verwendung von Haus mitteln 
können wir uns bei vielen Wehwehchen 
im Familienalltag selber helfen. Und mit 
jeder Anwendung, die wir ausprobieren 
und die Erleichterung bringt, erweitern wir 
unseren Handlungsspielraum, gewinnen 
Vertrauen in uns als Eltern und fühlen uns 
wieder mehr als Expertinnen und Experten 
für unser Kind.“

Die Rezepte und Ideen in diesem Buch  
entstammen dem traditionellen Erfahrungs-
schatz zahlreicher Elterngenerationen.  
Zusammen mit viel fachlichem Hintergrund-
wissen er geben sie einen liebevollen 
Ratgeber, der auch Mutgeber ist. 
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