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1. Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania 1–7.
Fieber ist keine Krankheit, sondern eine meistens natürliche Reaktion des Körpers auf Angriffe durch z. B. Viren

oder Bakterien. Eine erhöhte Temperatur des Körpers begleitet in der Regel Infektionen und hilft dem Körper, Viren und
Bakterien zu bekämpfen. Daher ist es nicht pauschal ratsam, Fieber zu senken. Wenn die Körpertemperatur jedoch über
39 °C steigt und von starken Schmerzen begleitet wird, sollte sie gesenkt werden. In diesem Fall sind in erster Linie Fieber 
senkende Hausmittel zu empfehlen.

Im folgenden Text werden Ihnen drei alte und bewährte Methoden der Fiebersenkung vorgestellt: Waschungen, 
Kompressen und Essigkompressen.

Waschungen
Waschungen sind ein aufwendiges, aber wirksames Mittel gegen Fieber und eignen sich sowohl für Erwachsene als 

auch für Kinder. Das Wasser, das zur Waschung benutzt wird, sollte etwa 10 °C kälter als die Körpertemperatur des 
Kranken sein. Die Waschung wird am besten mit einem Waschlappen oder einem Schwamm in kreisenden Bewegungen 
ausgeführt. Auf diese Weise sollen Schweißreste vollständig entfernt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Haut 
eher angefeuchtet als nass gemacht wird. Die Waschung sollte nicht länger als 5 Minuten dauern. Danach sollte sich der 
Kranke nicht abtrocknen, sondern anziehen und warm zudecken. Die Waschungen können nach Bedarf alle 30 Minuten 
wiederholt werden.

Kühle Kompressen
Das bekannteste und vielleicht auch einfachste Mittel gegen Fieber sind kalte Kompressen. Das Wasser für 

die Kompressen sollte etwa 5 °C kälter als die Körpertemperatur sein. Eine Kompresse besteht aus einem einfachen 
Baumwolltuch, das angefeuchtet und um die Füße und Beine bis zu den Knien gewickelt wird. Sobald sich die Tücher 
auf die Temperatur des Körpers erwärmen, sind sie gegen frische, kühle Tücher auszuwechseln. Dies soll etwa eine halbe 
Stunde wiederholt werden. Danach sollte sich der Kranke in einem im Voraus gut gelüfteten Raum zugedeckt ausruhen.

Essigkompressen
Für die Essigkompressen braucht man eine Schüssel und zwei Paar möglichst lange, dickere Strümpfe. In der Schüssel 

werden Essig (zum Beispiel Apfelessig) und Wasser im Verhältnis 1:5 vermischt. Das eine Strumpfpaar wird ins Wasser 
getunkt und angezogen. Der Kranke sollte die trockenen Strümpfe zusätzlich darüber ziehen, sich zudecken und ausruhen, 
bis das Fieber sinkt. Wenn seine Füße warm sind, das Fieber aber nicht gesunken ist, kann man den Vorgang wiederholen.

Die hier vorgestellten Mittel gehören zu den Hausmitteln und können eine ärztliche Behandlung nicht immer ersetzen. 
Daher empfiehlt es sich, im Fall einer schweren Infektion den Arzt aufzusuchen. Wenn das Fieber länger als zwei Tage 
anhält, wenn starke Schmerzen, Krämpfe, Erbrechen oder Durchfall auftreten, ist ein Arztbesuch auf jeden Fall ratsam. 
Bei Säuglingen und Schwangeren ist besondere Vorsicht geboten, auch bei leichteren Erkrankungen.

1. Welcher Titel passt am besten zu diesem Text?
A. Die drei günstigsten Medikamente gegen Fieber
B. Traditionelle Mittel gegen Fieber
C. Wohin mit alten Arzneimitteln?
D. Fieber oder erhöhte Temperatur?

richtig falsch
2. Es ist nicht immer sinnvoll, eine erhöhte Körpertemperatur zu senken.
3. Hausmittel helfen bei hohem Fieber nicht mehr.
4. Waschungen kann man alle 5 Minuten durchführen.
5. Die kühlen Kompressen muss man in der Apotheke besorgen.
6. Für die Essigkompressen braucht man vier Strumpfhosen.
7. In manchen Fällen sollte man auf Hausmittel verzichten und umgehend zum Arzt gehen.




