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Eiteransammlungen im Gewebe 
können sehr unterschiedliche Aus-
prägungen haben. Das reicht vom 
kleinen Eiterpickel, über einen 
schmerzhaften Abszess bis zum 
bösen schmerzhaften Furunkel. 
Wenn mehrere Furunkel zusam-
menfließen, spricht man sogar von 
einem Karbunkel. 
Diese Vereiterungen entstehen aus 
einer Abwehrreaktion des Körpers, 
einer Entzündung heraus, mit der er 
versucht, Fremdkörper, abgestorbe-
nes Gewebe oder Infektionsherde zu 
eliminieren. An der Hautoberfläche 
gelingt das verhältnismäßig leicht. 
Durch Gewebseinschmelzung ent-
steht eine Höhle mit Eiter, es bildet 
sich ein Pickel oder größere An- 
sammlungen, Abszesse, die durch 
Rötung, Vorwölbung der Haut und 
Schmerzhaftigkeit imponieren.
Wenn sich die Eiteransammlung in 
der Tiefe des Gewebes befindet, ent-
steht oft ein Gang, über den der Kör-
per das Ausschleusen des Eiters an 
die Oberfläche versucht. Man spricht 
dann von einer Fistel mit Fistelgrund 
und Fistelkanal. 
Wenn die Haut durchbrochen wird, 
kann sich der Eiter entleeren und es 
gibt in jedem Falle Erleichterung. In 
manchen Fällen stagniert aber der 

Prozess genau in diesem Stadium. 
Dann wird oftmals ein chirurgischer 
Eingriff nötig. Hier kann aber eine 
Ätherischölmischung sehr gut hel-
fen, damit der Eiterherd „reif“ wird 
und sich von selbst nach außen öff-
net. 
Mit der genannten Mischung hat 
man in dem Niaouliöl das „chirurgi-
sche“ Messer des Aromatherapeuten 
zur Hand und im Lavendelöl Inhalt-
stoffe, die antiinfektiös sind und 
gleichzeitig wundheilende Eigen-
schaften aufweisen. Bei immer wie-
derkehrenden Abszessen kann man 
die Mischung noch erweitern durch 
2 Tr. ätherisches Nelkenöl mit seinen 
antiinfektiösen Eigenschaften.
Man tupft die Ölmischung zweimal 
täglich auf die betroffene Hautstelle, 
an der sich eine Prominenz zeigt, 
und meistens wird die Epidermis 
schon so schnell dünn, dass nach 
dem dritten Auftupfen die Lysis ein-
tritt. 
Wenn man dem Entleeren der Reste 
manuell noch vorsichtig etwas nach-
hilft, genügt es oft, noch 2 Tage 
durch Auftupfen zu behandeln, 
damit die Wundheilung abgeschlos-
sen ist. Wenn es sich um eine Fistel 
handelt oder einen tiefer gelegenen 
Abszess, empfiehlt sich eine Wund-

spülung mit NOTAKEHL® D5, um 
den Fistelgrund zu reinigen. Die 
Wundspülung muss in der Regel 
über mehrere Tage erfolgen, damit 
der gereinigte Fistel-Grund über den 
-Kanal bis zur -Öffnung auch wirk-
lich ausgranuliert und abheilt. 

ÄTHERISCHÖLMISCHUNG DES QUARTALS
ABZESSVERSORGUNG

HP Dr. med. vet. Anita Kracke

Set-Preis: 30 € inkl. MwSt., zzgl. Versand (gültig vom 01. Dez. 2022 bis 28. Feb. 2023)
Lieferumfang: 50 ml Jojoba; 10 ml Niaouliöl, 10 ml Lavendelöl, 5 ml Nelkenblütenöl (Das Set 
besteht aus einzelnen Flaschen. Keine vorgefertigte Mischung!)
Cave: Nicht bei Kindern (< 8 J.), Schwangeren und Stillenden anwenden!

ÄTHERISCHÖLMISCHUNG
ABZESSVERSORGUNG

›  5 Tr. Jojoba

›  3 Tr. ätherisches Niaouliöl 
(Melaleuca viridiflora)

›  2 Tr. ätherisches Lavendelöl 
(Lavandula angustifolia)

›  2 Tr. ätherisches Nelkenöl 
(Syzygium aromaticum)

Bitte beachten:

Ätherische Öle sollten nie pur 
aufgetragen werden, bitte 
immer mit einem Trägeröl 
(einer Trägersubstanz) vermi-
schen. Die Dosierung kann sich 
im Einzelfall ändern. Möglichst 
vorab die Verträglichkeit am 
Patienten durch „Riechenlas-
sen“ testen! NUR ZUR ÄUßERLI-
CHEN ANWENDUNG

Bitte senden Sie Ihre Bestel-
lung für dieses Set per Post, 
E-Mail oder Fax mit dem Betreff 
„ABZESSVERSORGUNG" an:

Biofrid-Cosmetic GmbH & Co.  
KG · Hasseler Steinweg 9 · 27318 
Hoya 

Fax: (04251) 93 52-290
E-Mail: info@biofrid.de

BESTELLUNG


