
Paraffin ist ein durch Hitze verflüssigtes weißes Wachs, 
 welches künstlich aus Erdöl hergestellt wird. Im neutralen 

Zustand stellt es ein geruchloses Gemisch aus Alkanen, also gesät
tigten Kohlenwasserstoffen, dar. Therapeuten nutzen es beispiels
weise zur Schmerzlinderung durch Wärmeanwendung, ähnlich wie 
bei Fango oder Rotlicht. 

Zu den Methoden der Thermotherapie gehören unter anderem 
oberflächliche Hot Packs mit verschiedenen Temperaturen, Kryo
therapie (Ice Packs), Paraffinwachs- und faradische Bäder [1]. In der 
Kosmetik wird Paraffin seit Langem in der Hautpflege verwendet, 
oft auch mit Duftstoffen oder Ölen versetzt [2]. 

Die Paraffinbehandlung ist ein äußeres physikalisches Mittel, 
das die Wärmeübertragung durch Konduktion nutzt [3]. Die thera
peutischen Effekte bei der Behandlung von Arthritis und Arthrosen 
wurden bereits 1920 erkannt und werden heute noch als ergänzende 
Anwendung empfohlen [4]. Das Wachsbad wird häufig zur Durch
blutungsverbesserung und zur Detonisierung eingesetzt. Hände 
und Füße sind die Bereiche, die am häufigsten mit Paraffin in 
 Berührung kommen [5].

Indikationen und Kontraindikationen → Die Paraffintherapie wird 
als physikalische Methode bei der Behandlung von Patienten mit 

Ein Evidenz- 
Update

Handparaffinbad  Schon lange sind die positiven Effekte eines Paraffinbads bekannt, 
beispielsweise für Patienten mit Arthrose. Rainer Zumhasch und Katrin Veit haben die 
aktuelle Studienlage zur Effektivität des Paraffinbads bei verschiedenen Erkrankungen 
gescannt und die Ergebnisse zusammengestellt.
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ABB. 1   Das Handparaffinbad ist eine 
Methode der Thermotherapie, die 
man vor allem bei der Behandlung 
von Händen und Füßen nutzt.
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Handerkrankungen wie Arthrose, rheumatoider Arthritis, Osteo
arthrose und Karpaltunnelsyndrom eingesetzt. Es kann aber auch 
bei Gelenkentzündungen, Sklerodermie und Muskelbeschwerden 
indiziert sein [6]. Therapeuten können es zusätzlich zur Narben-
behandlung sowie bei rissiger und spröder Haut anwenden [2, 3]. 
Am häufigsten kommt Paraffin bei 
Patienten mit rheumatoiden 
 Beschwerden zum Einsatz. Dies 
wurde erstmals von Humphris 1919 
beschrieben und ist seither all-
gemein verbreitet. 

Wachsbäder dienen in der Regel 
dazu, Schmerzen und Empfindlich
keit zu lindern und Schwellungen 
zu reduzieren [7]. Die aktuelle Studienlage befürwortet die 
 Verwendung von Paraffin als ergänzendes Heilmittel in Kombi-
nation mit Handübungen zur Verbesserung der Handfunktion  
[6, 10–12]. Die Europäische Rheuma-Liga spricht die Empfehlung 
aus, die lokale  Anwendung von Wärme wie das Paraffinwachsbad 
zur Behandlung der Handgelenksarthrose zu nutzen, um Schmerzen 
und  Empfindlichkeiten kurzzeitig zu reduzieren und um die Muskel
kraft der Person zu erhalten [9, 12].

Paraffinbäder sind bei offenen Wunden, entzündlichen Haut-
erkrankungen, Diabetes, Krampfadern und akuten Entzündungen 
kontraindiziert. Allergiker sollten darauf achten, Paraffine ohne 
 Zusätze zu verwenden. Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen 
sollten vor der Anwendung zunächst ihren Hausarzt aufsuchen.

Wie man es anwendet → Vor der Behandlung mit Paraffin ist es 
nötig, die Haut des Patienten gründlich zu reinigen. Das Wachs wird 
auf 50–55 °C erhitzt, damit es seinen Schmelzpunkt erreicht. 
 Empfehlenswert ist ein Niedertemperaturwachs mit einem Erstar
rungspunkt von nicht mehr als 50–52 °C nach DIN 51531/DIN 
51579. Aus Erfahrungswerten kann das Hinzufügen von Aromaölen 
den  gewünschten Effekt durch einen angenehmen, entspannenden 
Raumduft noch verbessern [8]. 

Das warme, flüssige Wachs legt sich beim Eintauchen der Hand 
oder des Fußes wie ein Film auf die Haut der Patienten. Beim 
 Herausnehmen verfestigt sich das Paraffin, konserviert aber noch 
die Wärme. Je häufiger der Vorgang wiederholt wird, desto dicker 
und luftundurchlässiger ist die Schicht. Erfahrungsgemäß wieder
holt der Patient den Vorgang 3–4-mal, damit die Wachsschicht auf 
der Haut entsprechend dicker wird. Die Wärme kommt so tiefer ins 
Gewebe, und die Haut beginnt zu schwitzen. Außerdem entsteht 
dadurch auch etwas Kompression. 

Wenn die letzte Paraffinschicht aushärtet, wird die Hand mit 
Plastikfolie und einem Handtuch verhüllt. Dies nennt man Dip-and-
Wrap-Methode. Dann lässt der Patient die Hand in entspannter 
 Position ruhen. Etwa 10–20 Minuten später, wenn das Paraffin 
 erkaltet ist, wird es entfernt [2, 3]. Danach sollten therapeutische 
Interventionen wie Manuelle Therapie, Techniken zur Gelenkmobi
lisation und Übungen stattfinden. Denkbar sind auch alltagsnahe 
Übungen wie Wäsche mit Wäscheklammern aufhängen, einen Text 
auf einer Tastatur tippen oder Münzen mit einer Hand aufsammeln.

Chang et al. berichten bei Patienten mit Karpaltunnelsyndrom 
über einen Anwendungszeitraum von 2-mal pro Woche für 8 Wochen 
[3]. Die Studienlage empfiehlt auch eine Behandlung bis zu 7-mal 
pro Woche. Die Probanden tauchten während der Behandlung ihre 
Hände oder Füße bis zu 10-mal ein [4–6, 9–11]. Das Paraffinbad 

kann vom Patienten auch zu Hause 
durchgeführt werden. 

Während der Behandlung → Frü
here Studien haben gezeigt, dass die 
Behandlung mit Paraffin Schmerzen 
lindert und den Bewegungs umfang 
der Fingergelenke bei Personen mit 
Handgelenksarthrose vergrößert 

[14, 15]. Zu den therapeutischen Wirkungsweisen gehören außerdem 
das Verringern chronischer Entzündungen, das Verbessern der Elasti
zität des Bindegewebes und die allgemeine Muskelentspannung [3]. 
Die lokale Hyperthermie regt zusätzlich den Stoffwechsel und das 
vegetative Nervensystem an. Durch die mehrlagige Paraffinschicht 

ABB. 2 Ein 
kombiniertes 
Fingerübungs- und 
Paraffinbadprogramm 
ist wirksam, um 
Schmerzen zu lindern 
und Funktionen zu 
verbessern. Der 
abgebildete HandMulti-
Master deckt viele 
mögliche Übungen ab, 
zum Beispiel sowohl die 
Flexion der PIP-, DIP- und 
MCP-Gelenke, die zur kleinen 
und großen Faust benötigt 
wird, als auch die Extension.

Therapeuten setzen Handparaffinbäder 
zum Beispiel ein, um Schmerzen zu 
lindern und Narben zu behandeln.
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kommt die Haut des Patienten ins Schwitzen, wodurch sie optimal 
mit Feuchtigkeit versorgt wird [2]. 

In-vivo-Studien haben gezeigt, dass die Paraffinbadbehandlung 
einen Temperaturanstieg von 7,5 °C in der Gelenkkapsel und 4,5 °C 
im Muskel verursacht. Damit hat sie eine lokale Wirkung auf die 
Entspannung der glatten Muskelfasern in Arteriolen, was wiederum 
zur Erweiterung der peripheren Blutgefäße führt. Dies hat Hyper
ämie, erhöhten Durchfluss von Gewebs- und Lymphflüssigkeit 
 sowie die Aufnahme von Exsudaten zur Folge. Der funktionelle 
 Tonus der Muskulatur reguliert sich dadurch [13]. 

Positive Nachwirkungen → Nach der Paraffinbehandlung zeigen 
Patienten mit Handgelenksarthrose eine Besserung ihrer Schmerzen 

in Ruhe und während alltäglicher Aktivitäten. Zudem weisen sie ein 
vergrößertes Bewegungsausmaß auf und geben mithilfe eines 
Handfragebogens, dem Australian Canadian Osteoarthritis Hand 
Index (AUSCAN) und dem Dreiser Functional Index (DFI), eine 
 Besserung von Schmerz und Steifigkeit an [9]. Eine weitere Studie 
zeigte, dass ein kombiniertes Fingerübungs- und Paraffinbad-
programm wirksam ist, um Schmerzen zu lindern, Funktionen zu 
verbessern und die Handgreifkraft bei Automobilarbeitskräften mit 
Hand gelenksarthrose zu stärken (  ABB. 2, S. 37) [10]. 

Ein Cochrane-Review von 2011 zeigte positive Ergebnisse für 
Paraffinwachsbäder in Kombination mit Übungen bei Patienten mit 
arthritischen und rheumatischen Händen in Bezug auf ROM, Kneif
funktion, Griffstärke, Schmerzen bei nichtresistiver Bewegung, Stei

Autoren Probanden Intervention Temperatur Eintauch-
vorgänge

Häufig-
keit

Anwen-
dungszeit-
raum

Ergebnisse

Bjurehed et 
al. 2017

49 Patienten mit 
Handgelenksartrose

Paraffinbäder mit 
Handübungen

50 °C 4x 2x/
Woche

6 Wochen verbesserte Handfunktion, 
größeres Bewegungsausmaß

Chang et 
al. 2014

47 Patienten mit 
Karpaltunnelsyndrom

Paraffin vs. Ultraschall 55 °C 5x 2x/
Woche

8 Wochen Kombination Ultraschall mit 
Handorthese war effektiver als 
Paraffinbad.

Dilek et al. 
2013

56 Patienten mit 
Handgelenksarthrose

Paraffin vs. Kontrollgruppe 50 °C 10x 5x/
Woche

3 Wochen Schmerz- und Steifigkeits-
reduktion, Muskelkrafterhalt 
nach 12 Wochen

Harris und 
Millard 
1955

90 Patienten mit 
rheumatoider 
Arthritis

Paraffinbäder vs. 
Kontrollgruppe

43–46 °C 6x täglich 3 bzw. 6 
Wochen

Paraffinwachsbäder haben 
nach 6 Wochen einen 
geringen Wert.

Welch et 
al. 2002

systematisches 
Review mit 7 Studien 
(n = 328 Probanden 
mit rheumatoider 
Arthritis)

Thermotherapie Paraffinwachsbäder in 
Kombination mit Übungen 
können für positive Kurzzeit-
effekte empfohlen werden;  
Verbesserung von Bewegungs-
ausmaß und Greifkraft.

Kang et al. 
2018

29 Probanden mit 
Handgelenksarthrose

Paraffinbäder mit 
Fingerübungen

50 °C 10x 5x/
Woche

8 Wochen Schmerzlinderung, verbesserte 
Handfunktion, gesteigerte 
Handgreifkraft

Mancuso 
und Poole 
2009

3 Probanden mit 
Sklerodermie

Paraffinbäder mit 
Handübungen

keine 
Angabe

keine 
Angabe

täglich 8 Wochen Verbesserung sowohl der 
Körperfunktion/Struktur der 
Handfunktion als auch der 
Partizipation

Myrer et al. 
2010

35 Probanden mit 
Handgelenksarthrose

Paraffin vs. Paraffin mit 
Analgetika

52–57 °C 8x 3x/
Woche

4 Wochen Paraffin mit topischem 
Analgetikum: stärkere 
Schmerzlinderung und 
verbesserte Handfunktion

Sandqvist 
et al. 2004

17 Probanden mit 
Sklerodermie

Paraffinbäder mit 
Handübungen

50 °C 5–6x täglich 4 Wochen Verbesserung des Bewegungs-
ausmaßes, der Steifigkeit und 
der Hautelastizität

Sibtain et 
al. 2013

71 Probanden mit 
posttraumatischer, 
steifer Hand nach 
Frakturen

Paraffinbäder mit 
Gelenksmobilisations-
techniken

keine 
Angabe

keine 
Angabe

4x/
Woche

6 Wochen Die Kombination von 
Paraffinbädern und Mobilisa-
tionstechniken ist effektiver als 
Mobilisationstechniken allein.

TAB.    Übersicht über die untersuchten Studien
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figkeit im Vergleich zur Kontrolle (keine Behandlung) nach vier 
aufeinanderfolgenden Wochen der Behandlung. Diese Besserungen 
lagen zwischen 5 und 44 Prozent, bezogen auf die Kontrollgruppe [1]. 

Bei Patienten mit Sklerodermie fanden Mancuso et al. heraus, 
dass Paraffinbehandlungen und aktive Handübungen zu Verbesse
rungen sowohl der Körperfunktion/Strukturmaßnahmen als auch 
der Handfunktion im Zusammenhang mit Aktivität/Beteiligung 
 geführt haben [6]. In einer weiteren Studie zu systemischer Sklero
dermie schienen Handübungen in Kombination mit dem Paraffinbad 
die Mobilität, die wahrgenommene Steifigkeit und die Hautelastizität 
zu verbessern [11]. Sibtain et al. zeigten, dass Paraffinwachsbäder 
mit Gelenkmobilisationstechniken bei der Rehabilitation post-
traumatischer hypomobiler und steifer Hände effektiver sind als 

 Mobilisationstechniken allein [5]. Dilek et al. fanden heraus, dass 
die Paraffinbadtherapie sowohl zur Schmerzlinderung und Empfind
lichkeitsregulierung als auch zur Aufrechterhaltung der Muskelkraft 
bei Patienten mit Handgelenksarthrose wirksam zu sein scheint. 
Über einen Zeitraum von 3 Wochen und 5-mal die Woche kann es 
als eine sinnvolle, kurzfristige Therapieoption angesehen werden. 
Die Follow-up-Untersuchung fand nach 12 Wochen statt. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Intervention immer noch wirksam [9].

Eine effektive Ergänzung → Paraffinwachsbäder in Kombination 
mit Hand- und Fingerübungen stellen bei Patienten mit Handgelenks
arthrose eine potenziell nützliche Behandlungsintervention in der 
Primärversorgung dar. Dies könnte die Handfunktion, den Schmerz, 
die Greifkraft und die selbst bewertete Gesundheit verbessern. Diese 
Wirkung kann laut Bjurehed et al. bis zu einem Jahr anhalten [10, 12].

Die meisten therapeutischen Wärmemethoden wirken analge
tisch, hyperämisierend, lokal oder systemisch temperaturerhöhend 
und detonisierend. Die Effekte, die sich aus diesen physiologischen 
Reaktionen ergeben, sind Schmerzlinderung, die Verringerung von 
Muskelkrämpfen und ein verbesserter Stoffwechsel. Viele Studien 
berichten, dass zur Behandlung einer rheumatoiden Arthritis eine 
Kombination aus Paraffinbadtherapie und Übungen effektiver ist als 
Bewegung oder Paraffinbäder allein. Über die optimale Anzahl der 
Behandlungen oder die Anwendungshäufigkeit liegen keine Daten 
vor. Paraffinanwendungen können 1–7-mal pro Woche angewendet 
werden. Diese Schlussfolgerungen sind jedoch durch methodische 
Aspekte wie die schlechte Qualität der Studien limitiert [1, 9].

Sensitivere und valide klinische Outcome-Variablen sollten in 
 zukünftigen Studien zur Thermotherapie verwendet werden, um 
die in der wissenschaftlichen Literatur gefundenen physiologischen 
Effekte zu reflektieren. Um die optimalen Eigenschaften der thera
peutischen Anwendung des Paraffinbads für die verschiedenen 
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Die Kombination aus Paraffinbad und 
Fingerübungen ist effektiver als das 
Paraffinbad oder die Übungen allein.

 Erkrankungen an verschiedenen Gelenken zu bestimmen, sind 
 detaillierte Informationen über die Temperatur, die Anwendungs
dauer und die Art der Anwendung erforderlich [1].

Katrin Veit, Rainer Zumhasch
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