
Der Wurzelsepp KräutertippBad Aiblinger Moorkissen - Anwendung

Wussten Sie,
dass ...

Alpenländisches Kräuterhaus GmbH & Co. KG
Otto-von-Steinbeis-Str. 16 · 83052 Bruckmühl

www.wurzelsepp.de

Der Wurzelsepp Kräutertipp

�
�

�

�
�

�
�

�

�
�

�

nach dem Torfstechen das
Moor von größeren Pflanzen-
teilen befreit wird und je
nach Konsistenz Wasser zuge-
setzt wird, um das Moor für
Packungen und Moorbäder
aufzubereiten?

es schon vor 400 Millionen
Jahren Moore gab? Alle
heute erhaltenen Moore
haben sich jedoch erst im Ver-
lauf der Spät- und Nacheis-
zeit, also vor etwa 12.000
Jahren gebildet.

das Wasser der Hochmoore
nährstoffarm ist und einen
sehr niedrigen ph-Wert hat? 

die typische Moorlandschaft
von Birken, Sonnentau, Torf-
moos und Rohrkolben ge-
prägt ist und Lebensraum für
niedrigere Tierarten und In-
sekten bietet, wie z.B. seltene
Libellenarten, Spinnen, Birk-
hühner und Kreuzottern?
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die verbliebenen intakten
Moore in Deutschland unter
Naturschutz stehen?

das Moor aufgrund seiner
natürlichen Wirkweise auch
bei Kindern unbedenklich
eingesetzt werden kann?

in Deutschland ungefähr 10
Millionen Kubikmeter Torf
abgebaut werden, davon der
größte Teil jedoch für den
Gartenbau verarbeitet wird?

Anfang des 19. Jhdt. eine
Moorbadkur in Adelskreisen
sehr beliebt war und auch
Kaiserin Sissi und Zar Alexan-
der sich zur Kur einfanden?

durch regelmäßige Mooran-
wendung bei rheumatischen
Beschwerden die Schmerzen
gelindert werden?

Moorbäder die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers an-
regen können? 

in Bad Aibling seit 1838
Moorheilbäder zubereitet
werden?

Wärmetherapie:
Die optimale Temperatur liegt
zwischen 38 °C und 55 °C. Vor
Anwendung die Temperatur
mit dem Handrücken auf Ver-
träglichkeit prüfen. Bei hö-
heren Temperaturen empfeh-
len wir ein Tuch unterzulegen.

Erwärmen im Wasserbad:
- Wasser aufkochen 
- Topf von der Kochstelle

nehmen
- Moorkissen in das heisse

Wasser legen
- 10 – 15 Minuten ziehen lassen
- Moorkissen auf die betroffe-

nen Stellen legen

Erwärmen in der Mikrowelle:
Moorkissen in Schritten von
jeweils 1 Minute auf niedriger
Stufe zur gewünschten Tempe-
ratur erwärmen. 

Kältetherapie:
Moorkissen für ca. zwei Stun-
den in den Kühlschrank legen.

Tel.: 08062 72 80 70   ·   Fax: 08062 72 80 72
E-mail: service@alpenlaendisches-kraeuterhaus.de

Alpenländisches Kräuterhaus, 83052 Bruckmühl:
� In unseren Produktionsstätten werden vorzugsweise pflanzliche

Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet. 
� Für jedes Präparat können wir jederzeit den Nachweis vom Anbau

bis zum Endprodukt erbringen.
� Wir unterstützen den Artenerhalt über gezielte Vereinbarungen

mit Vertragsbauern.
� Unsere Produktionsstätten wurden bereits 1996 erstmalig mit dem

EG-Öko-Audit für praktizierten Umweltschutz ausgezeichnet.

AAcchhttuunngg::
Moorkissen nicht im Topf aufkochen und nicht im Herd er-
wärmen. Die Erwärmung in der Mikrowelle reduziert eben-
falls die Lebensdauer der Folie.
Bei richtigem Gebrauch, kann das Moorkissen, aufgrund der
Haltbarkeit der Folie, ca. 2 Jahre verwendet werden!

Moorkissen RÜCKEN
38 x 25 cm / PZN 4431369

Moorkissen UNIVERSAL
22 x 18 cm / PZN 4431352

Moorkissen HALS/NACKEN
53 x 18 cm / PZN 4431375

Moor unterstützt
die Behandlung bei:

Muskelver-
spannungen
Gelenk-
schmerzen
Rücken-
schmerzen



Moor - ein alter Naturroh-
stoff mit vielfältigen Anwen-
dungsmöglichkeiten dringt in
den letzten Jahren wieder
verstärkt in das Bewußtsein
der Menschen ein. Heute gibt
es leider nur noch wenige na-
turbelassene und ökologisch
gesunde Moore.

Rund um Bad Aibling jedoch,
dem ältesten Moorheilbad

Bayerns, befindet sich eines
der größten und gesund
wachsenden Hochmoorge-
biete in Deutschland.

Hier wird aus den unteren
schwarz-braunen Schichten
der für medizinische Zwecke
wertvolle Schwarztorf gesto-
chen, welcher umgangs-
sprachlich als Moor bezeich-
net wird. 

Aus dem Wurzelsepp-
Kräuterbuch
Seit ca. 200 Jahren wird Naturmoor medizinisch angewendet.
Vor allem in den letzten 70 Jahren wurden die positiven Eigen-
schaften des Moors im  Kurbereich und in der medizinisch-
therapeutischen  Anwendung erforscht. Dabei zeigte sich in den
letzten 20 Jahren, dass das Moor auch in anderen medizinischen
Bereichen, wie z.B. der Inneren Medizin, Urologie und Derma-
tologie, aufgrund der interessanten Wirkstoffe seine Verwen-
dung findet.

Für die Moorkissen gibt es eine Konformitätserklärung für Medi-
zinprodukte nach Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.
Besonders angenehm ist die Spezial-Weichfolie des Moorkissens,
die nach EN71/Teil 3 physiologisch unbedenklich und frei von
Schwermetallen und anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen
ist. Es handelt sich um eine dünne, dichte, hygienische und haut-
freundliche Folie, die für die Wärme- und Kältetherapie geeignet
ist.

Bad Aiblinger Moorkissen -
Medizinprodukt zur Unterstützung der Behandlung bei:

Moor tut gut ...

Am bekanntesten ist wohl die
Verwendung des Moores in
der klassischen Wärme- bzw.
Kälteeinwirkung. 

In der Wärmetherapie werden
unterschiedlichste, meist chro-
nische Erkrankungen der Ge-
lenke, Wirbel und inneren
Organe durch Wärmezufuhr
behandelt. Moor zeichnet sich
durch seine hervorragenden
thermischen Eigenschaften aus.
So kann Naturmoor - im Ge-
gensatz zu Wasser, Thermogel
oder Fango - Wärme langfri-
stig speichern und kontinuier-
lich abgeben. Dadurch werden
auch tiefer gelegene Organe
erreicht. Die  Haut wird besser
durchblutet, der Stoffwechsel
angekurbelt und die Zellen
besser mit Sauerstoff versorgt.

In der Kältetherapie werden
meist akute Entzündungen be-
handelt.  Auch hier eignet sich
Naturmoor  (im Gegensatz zu
Eispackungen) aufgrund sei-
ner thermischen Eigenschaft,
Kälte zu speichern und gleich-
mäßig langfristig abzugeben.
So dringt die Kälte tief in die
betroffenen Stellen ein. Damit
soll eine entzündungshem-
mende, abschwellende und
schmerzlindernde Wirkung,
z.B. bei Prellungen oder Ver-
stauchungen, erzielt werden.
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Orthopädie

Innere Medizin

Gynäkologie

Urologie

Allgemeine
Medizin

Therapeutische
Anwendung

Warm: Wirbelsäulen-, Hüft- und Schul-
tererkrankungen, Verspannungen,
Hexenschuss, Rückenschmerzen, Ischias,
degenerative Gelenkerkrankungen (Ar-
throse), Weichteilrheumatismus, rheu-
matische Beschwerden, Osteoporose.

Kalt: Prellungen, Verstauchungen, 
Quetschungen, akut entzündliche
Gelenkprozesse

Warm: Magen- und Nierenschmerzen

Warm: Monatsbeschwerden

Warm: Prostata-Beschwerden 

Warm: Erkältungskrankheiten

Kalt: Kopfschmerzen, Insekten-
stiche, Zahnschmerzen

Altes Moor - Neu entdeckt ...

Qualität beim Moor …

Der Schwarztorf der Hoch-
moore hat sich zum größten
Teil aus ehemals organischen
Substanzen, wie z.B. Pflanzen,
entwickelt und ist therapeu-
tisch wirksamer als Weißtorf. 

Die Moorinhaltsstoffe weisen
eine antibakterielle, antivirale
und entzündungshemmende
Wirkung auf. Insgesamt be-
trachtet hat Moor eine physi-
kalische, biochemische und
thermische Wirkung.

Das bekannte  „Bad Aiblinger
Hochmoor“ wird regelmäßig
untersucht. Die balneologi-
sche Mooranalyse gibt jedem
Anwender Aufschluss über die
Qualität des wertvollen Natur-
rohstoffes.

Auch für das Bad Aiblinger
Moorbad wird der medizinisch
wertvolle Schwarztorf verwen-
det. Er ist bekannt für seine
hervorragenden thermischen
Eigenschaften. Die gesunden
Inhaltsstoffe kommen beson-
ders im Moorbad zur Anwen-
dung.

Unser Tipp:

Wurzelsepp Bad Aiblinger Moorkissen

erhalten Sie überall im Fachhandel -

Drogisten, Sanitätshäuser, Apotheken


