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Fünf naturheilkundliche Tipps bei Schmerzen und 

Entzündungen im Arthrosegelenk 
 
 
Der typische Anlaufschmerz bei Arthrose kann schon nervig sein. Dann ist es 
immer eine Erleichterung, wenn es langsam besser wird. Leider kann eine 
stummen Arthrose – scheinbar aus heiterm Himmel – in eine aktive Form 
übergehen: Dann ist das Gelenk entzündet, oft geschwollen, es schmerzt auch 
oft ohne Bewegung. 
 
Hier kann rasche Hilfe nahen mit meinen fünf bewährten, klassischen 
naturheilkundlichen Tipps aus der Erfahrungsheilkunde. 
 
1. Die Quarkauflage 

Wenn das erwärmte und gerötete Gelenk nach Kühlung und Abschwellung 
ruft, dann kann eine Quarkauflage Linderung bringen. Quark auf der Haut leitet 
einen Milchsäureprozess ein, der die Entzündungsstoffe anzieht. Da Quark rasch 
trocknet, wird die Durchblutung angeregt. Er wirkt – nicht zuletzt durch seine 
feuchte Kälte - auch abschwellend und schmerzlindernd. 
 
Ein weiterer Vorteil dieses Hausmittels ist: Quark ist leicht zu besorgen. Außer 
bei offenen Wunden oder einer bekannten Milcheiweiß-Kontaktallergie steht 
einer Quarkauflage nichts im Weg. 
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Sie benötigen: 

• 1 Baumwolltuch oder eine Mullkompresse (doppelt so groß wie die 
Fläche, auf die es soll) 

• Speisequark, naturbelassen, zimmerwarm (es genügt Magerquark) 
• 1 Messer zum Aufstreichen des Quarks 
• evtl. 1 dünne Mullbinde 
• 1 Nässeschutz zum Unterlegen 

 
Und so gehen Sie vor:  

Der Quark wird ca. 0,5 cm dick auf das Tuch / die Kompresse gestrichen in der 
gewünschten Fläche. Die Ränder werden umgeschlagen. Sie drehen das 
„Päckchen“ herum und legen es mit der kompletten Stoffschicht auf die Haut. 
Mit einer Mullbinde lässt sich die Kompresse einfach festigen. Bei Bedarf legen 
Sie einen Nässeschutz unter die betroffene Körperstelle. 
 
Belassen Sie die Kompresse ca. 20 Minuten auf der Stelle oder so lange die 
Kühlung angenehm ist. Sobald der Quark trocken wird und eine Hauterwärmung 
einsetzt, muss die Kompresse abgenommen werden. Sie können den Vorgang 
mehrmals am Tag wiederholen. Bei starken Beschwerden empfiehlt sich eine 
Wiederholung in kurzen Abständen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quark in einer Schüssel (Foto: EMA, pixabay) 
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2. Kohlauflagen 

 

 
Wirsing (Foto: Congerdesign, pixabay) 

 
Kohlsorten wirken unterschiedlich. Die Erfahrung zeigte, dass Wirsing sich 
besonders bewährt hat bei Entzündungen und Verletzungen im Gelenk. 
Wirsing ist auch fast das ganze Jahr über zu erhalten – auch das macht diese 
Auflage bei der Selbsthilfe so beliebt. Verwendet werden nur die dunkelgrünen, 
äußeren Blätter. 
 
Die Blätter werden gewaschen, trocken getupft und die Mittelrippe wird 
herausgeschnitten. Das vermeidet unangenehmen, starken Druck auf der Haut. 
Dann werden die so vorbereiteten Blätter eines nach dem anderen mit einem 
Plastikwellholz oder einer Glasflasche mit kräftigem Druck ausgerollt, bis Saft 
austritt. Da Holz zu viel wertvollen Kohlsaftes aufnimmt, sollte zum Plattrollen 
weder ein Holzbrett noch ein Wellholz verwendet werden. 
 
Auf der intakten Haut werden über der schmerzenden Stelle dachziegelartig die 
Kohlblätter mit der Seite, auf welcher der Saft austritt, aufgelegt. Dann wird 
alles mit einem Tuch bedeckt und mit einer elastischen Binde befestigt. Ist die 
betroffene Körperstelle kleiner, dann werden die Wirsingblätter einfach in 
größere Streifen geschnitten. 
 
Die Wirsingblätter können lange – bis zu 12 Stunden – auf der schmerzenden, 
entzündeten Stelle belassen werden. Sie können die Anwendung 1 bis 2 x 
täglich wiederholen. 
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Kohl kann manchmal stark wirken. Kurzzeitig können die Schmerzen sogar 
stärker werden. Tritt jedoch nach 15-20 Minuten keine Linderung ein, dann 
können Sie die Auflage entfernen. 
 
Wenn Sie die Kohlblätter abgenommen haben, die durchaus stark riechen 
können, dann können Sie die Haut abwaschen oder gleich trocken. 
 
 
3. Bockshornkleeauflage 

Die kleinen Samen der Pflanze wirken u. a. entzündungshemmend und darum 
kann es sich lohnen, bei akuten und chronischen Gelenkentzündungen 
Auflagen mit Bockshornkleepulver auszuprobieren. Diese Anwendung ist  nicht 
mehr so bekannt – darum erwähne ich sie hier gerne. Nur eine starke 
Hautempfindlichkeit spricht dagegen. 
 
Bockshornkleepulver bekommen Sie im Bioladen oder einem Asia-Laden. 
 
Sie benötigen: 

• 2-4 EL Bockshornklee-Pulver (je nach der Größe der Auflage) 
• 1 TL Leinöl (oder ein anderes Öl) 
• 1 kleine Schüssel 
• heißes Wasser 
• 1 Mullkompresse oder 1 Baumwolltuch 
• 1 Zwischentuch (z. B. ein kleines Frottiertuch) 
• 1 elastische Binde oder einen abgeschnittenen Strumpf, um die Auflage 

zu befestigen. 
 
Die Herstellung des Breis ist einfach: Sie geben das Pulver zusammen mit 1 TL 
Öl mit so viel heißem Wasser in eine Schüssel, bis sich der Brei zäh und dick 
vom Löffel löst. Diesen Brei geben Sie ca. 1 cm dick auf das Baumwolltuch 
oder die Mullkompresse, lassen Ränder frei, die Sie umschlagen. Das Päckchen 
drehen Sie herum und legen es mit nur einer Gewebeschicht auf die 
entsprechende schmerzende Körperstelle. Sie befestigen die Kompresse mit dem 
Schlauchstrumpf oder einer elastischen Binde. 
 
Diese Auflage bleibt zwischen 45 Minuten und 2 Stunden angelegt. Sollte es 
sich unangenehm anfühlen, dann nehmen Sie die Kompresse wieder ab. Die 
Anwendung erfolgt 1 x täglich.  
Nach der Abnahme halten Sie die Körperstelle warm. 
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4. Dunstwickel mit Arnika-Essenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Echte Arnika montana (Foto: ChrisausBayern, pixabay) 
 

Arnika ist eine bewährte Pflanze der Volksmedizin gegen Schmerzen – auch 
bei Arthroseschmerzen zeigte sich in Anwendungsbeobachtungenn ihre 
Wirksamkeit. Schmerzen und Gelenksteifigkeit nahmen ab  – die maximale 
Gehstrecke und die Beweglichkeit im Alltag nahmen zu. Vorsicht ist bei 
längerer Anwendung geboten, denn es kann zu Hautirritationen kommen. 
Darum empfiehlt sich eine kurmäßige Anwendung z. B. für 3 Wochen. Die Haut 
sollte intakt sein. 
 
Der kalte Dunstwickel mit Arnika-Essenz, die sie entweder im Reformhaus, in 
der Apotheke oder im Bioladen kaufen können (z. B. von Weleda), ist eine 
bewährte Anwendung bei schmerzenden, entzündeten oder steifen Gelenken. 

 

Sie benötigen folgende Materialien: 

• Arnika Essenz 
• 1 kleine Schüssel 
• 1 Messglas und die erforderliche Menge Wasser lt. Packungsbeilage 
• 1 Löffel 
• 1 Stück Kunststofffolie, um die spezifische Substanzwirkung zu 

intensivieren 
• 1 Innentuch 
• 1 Baumwoll- oder Leinentuch in der erforderlichen Größe für die 

schmerzende Stelle  
• 1 Außentuch (evtl. Frottiertuch) 
• evtl. Nässeschutz zum Unterlegen 

 
Und so gehen Sie vor: 
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Das Innentuch wird mit Folie umwickelt. 
Wie in der Packungsbeilage beschrieben mischen Sie Arnika-Essenz und 
Wasser in einer Schüssel. Sie tränken das Baumwolltuch mit der vorbereiteten 
Flüssigkeit, wringen es aus und legen es auf die schmerzende Körperstelle. 
Dann wickeln Sie das vorbereitete Innentuch mit der Folie zur Haut gewandt um 
die Körperstelle. So verleibt das Gelenk im „Arnika-Dunst“. Um alles wickeln 
Sie das Außentuch. 
 
Zu Beginn der Anwendung wird zweimal im Abstand von 5 Minuten die Haut 
unter dem Dunstwickel beobachtet. Bei Rötung oder Jucken beenden Sie sofort 
die Anwendung – sehr wahrscheinlich besteht eine Arnikaunverträglichkeit. 
 
Der Dunstwickel verbleibt ca. 1 Stunde auf der Haut und kann 1 x täglich 
angelegt werden. Danach trocknen Sie das Gelenk, halten es warm und ruhen für 
15-30 Minuten nach. 
 
 
5.  Beinwellwurzelauflage 

Die Pflanze trägt ihr Anwendungsgebiet im Namen: die Gebeine – also die 
Knochen. Traditionell wird Beinwell bei Gelenkbeschwerden, Entzündungen 
oder Prellen angewandt. Für uns sind jetzt die Gerb- und Schleimstoffe der 
Wurzel interessant. Diese Anwendung ist bevorzugt auch im Herbst 
anzuwenden, wenn frische Beinwellwurzeln ausgegraben werden können. 
 
Sie benötigen: 

• Eine Wurzel des Beinwells (frisch im Herbst ausgegraben) 
• 1 Reibe 
• 1 Schüssel 
• etwas Wasser 
• 1 Holzlöffel 
• 1 Mullkompresse oder 1 Baumwolltuch für die schmerzende Stelle 
• 1 elastische Binde oder einen abgeschnittenen Strumpf, um die Auflage 

zu befestigen. 
 
Und so gehen Sie vor: 

Sie reiben von der Wurzel ein daumengroßes Stück in eine Schüssel und 
vermengen es mit so viel Wasser, bis eine dickflüssige Creme entsteht. Die 
Creme tragen Sie auf eine Mullkompresse, die auf die schmerzende Stelle passt. 
Die Ränder der Kompresse schlagen Sie ein, drehen die Kompresse um und 
legen Sie mit der einfachen Stoffseite auf die Körperstelle. Alles befestigen Sie 
mit einer elastischen Binde oder einem abgeschnittenen Strumpf. 
 



5 naturheilkundliche Tipps bei Schmerzen und Entzündungen bei Arthrose  7 
Tamara Citovics, Heilpraktikerin, Arthrose-Expertin; 2019 

7 

Sie belassen die Kompresse 30-60 Minuten auf der Stelle, nehmen diese jedoch 
ab, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt. Danach waschen Sie die Haut ab und 
trocknen diese. 
 

 
Beinwell im Frühling blühend (foto: Szjeno09190, pixabay) 

 
 
Ich wünsche Ihnen zunehmende Beweglichkeit, lustvolle Mobilität und 
nachlassende Schmerzen im arthrotisch veränderten Gelenk. Die Anwendungen 
sind erprobt und wenn Sie sich an die Anleitungen halten, dürfte nichts „schief“ 
gehen. 
 
Immer alles alleine mit sich auszumachen und alleine Methoden auszuprobieren 
kann auch mal schwierig werden. Wenn Sie Unterstützung wünschen, dann 
wenden Sie sich gerne an mich. Es ist mir eine große Freude und ein 
Herzensanliegen, Menschen auf dem Weg zu mehr schmerzfreier Mobilität und 
Beweglichkeit zu begleiten. 
 
 

 

 

 

 

Ihre Tamara Citovics 
Heilpraktikerin und Arthrose-Expertin 

 
 
 
 

 


