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Mehr als Wasser
und kalte Güsse
Kneippen ist weit mehr als nur kalte Güsse und ein bisserl Wassertreten. Das

Ganzheitskonzept kann es durchaus mit den modernen „Heilungsverfahren“

– wie beispielsweise Ayurveda – aufnehmen. 

„Der Vorteil von Kneippkuren ist, dass es
eine westliche Philosophie ist, die aus un-
serem Kulturkreis stammt und mit den
Dingen arbeitet, die hier vorhanden
sind“, berichtet Dr. Maria Mayer-Weiss,
Wahlärztin für Allgemeinmedizin, die in
Schärding im Kurhotel Gugerbauer die
Gäste medizinisch betreut. 

Die Gesundheitslehre von Sebastian
Kneipp basiert auf fünf Säulen: Hydrothe-
rapie (Wasser), Bewegung, Ernährung,
Phytotherapie (Kräuter) und Ordnungs-
therapie. „Das Eine greift ins Andere und
alle Teile tragen wesentlich zum Erfolg
bei“, so Dr. Mayer-Weiss. Ideal wären
Kuren von drei Wochen, allerdings gibt
es auch sehr effektive Kurzprogramme.
„Mein Zugang ist, dass ich die Gäste und
Patienten dazu anrege, mal genau zu
schauen: Wie lebe ich? Wie gehe ich mit
Stress um? Was für Auswirkungen hat
mein Lebensstil auf meinen Körper“, be-
richtet Mayer-Weiss. Die Gründe sich für
eine Kneippkur zu entscheiden sind viel-
fältig: viele leiden unter rheumatischen
Beschwerden, vor allem die jüngeren Pa-
tienten wollen ganz allgemein ihre Ab-
wehrkräfte steigern oder ihre Ernäh-
rungsgewohnheiten ändern.

Die Kuren werden nach einer eingehen-
den Untersuchung auf den Patienten ab-
gestimmt. „Vor allem für Menschen, die
beruflich und privat sehr unter Druck ste-
hen, lautet die Devise oft, weniger ist
mehr“, erklärt Mayer-Weiss. Und dies ist
wohl ein wesentlicher Unterschied zu
den unzähligen Wellnessangeboten. Wer
eine Kneippkur macht, sollte sich Zeit
nehmen, für sich persönlich, für seinen
Körper und für die Entspannung. Emp-
fehlenswert ist es daher eine Kur alleineWer kneippt sollte sich Zeit nehmen für sich und seinen Körper.
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anzutreten und wirklich inne zu halten.
Die Gewohnheiten und Muster in seinem
Leben zu reflektieren.

„Die Therapieansätze sind sehr indivi-
duell und müssen stimmig sein“, ist
Mayer-Weiss überzeugt. Eine Mutter mit
kleinen Kindern, könne sich oft nur eine
kurze Kur leisten. Ein Bewegungspro-
gramm müsse auf ihre Lebensumstände
abgestimmt sein. „Die Empfehlung in ei-
nem Fitnesscenter zu trainieren, läuft bei
so einer Patientin ins Leere, weil sie dafür

sicher nicht die Zeit haben wird. Hinge-
gen mit einem Heimtrainer zu arbeiten
oder Spaziergänge mit den Kindern zum
machen, ist sinnvoll und bringt viel fürs
Wohlbefinden“, so Mayer-Weiss, die
selbst Mutter von zwei Kindern ist. 
Die kneippsche Ganzheitsmedizin ver-
zahnt Trink-, Ess- und Bewegungsge-
wohnheiten. Wobei es genügt einmal bei
einer der fünf Säulen einen Startpunkt zu
setzen. „Wenn man sich mehr bewegt,
führt dies oft zu einem guten Stressabbau
und auch zu anderen Ernährungsge-
wohnheiten“, erläutert Mayer-Weiss. Mit
Hilfe von Tees und Kräutern werden di-
verse Beschwerden in Angriff genommen

oder einfach die Stimmung und das
Wohlbefinden gesteigert. „Ein Vorteil ist
auch, dass heimische Kräuter mit einer
hohen Qualität verwendet werden.“
Kneipp ging auf seine Mitmenschen ein
und arbeitete mit den ersten „Stressop-
fern“ der Industrialisierung. 
Kneipp kritisierte beispielsweise die „Völ-
lerei“. „Wir haben heute nur noch Feier-
tage, wie oft höre ich den Satz: Ich lasse
es mir gut gehen und genieße“, erzählt
Mayer-Weiss. Täglich Fleisch und Alko-
hol zu konsumieren wirkt sich allerdings
negativ auf die Gesundheit und das Ge-
wicht aus. Gemüse, Obst und Getreide
empfiehlt die Medizinerin statt Fleisch
und Fertigprodukten.

„Kneippen ist ein anspruchsvolles Kon-
zept, weil es keine Einheitsrezepte gibt,
sondern sich die PatientInnen mit sich
selbst auseinandersetzen müssen“, erläu-
tert Mayer-Weiss. Jeder einzelne muss
seinen eigenen Bewegungsrhythmus fin-
den, die Ernährungsgewohnheiten reflek-
tieren. Eine wichtige Säule ist auch die
„Ordnungstherapie“. Hinter dem sperri-
gen Begriff verbirgt sich ein sehr moder-
ner Ansatz: Geistig-seelisches Gleichge-
wicht zu erlangen, durch Entspannungs-
übungen wie Yoga oder autogenes Trai-
ning. Für manchen sicher auch ein spiri-
tueller Weg zu sich selbst und zu den ei-
genen Bedürfnissen. 

Die berühmten Was-
sergüsse zur Heilung
sind allerdings nicht
nur kalt und eisig.
Bei der Hydrothera-
pie gibt es Waschun-
gen, Wickel, Bäder
und Güsse. Ergänzt
wird das Programm
durch Sauna, Dampf-
bad und diverse Mas-
sagen. Die Tempera-
tur schwankt dabei
von kalt, temperiert,
indifferent, warm und
heiß.
Kneippen ist eine Le-
bensphilosophie, die

durchaus mit den fernöstlichen Weis-
heitslehren, die im Moment so boomen,
mithalten kann. „Es ist ein sehr aktuelles
Ganzheitskonzept, wobei die Devise lau-
tet: Die Anwendungen werden an den
Menschen angepasst und nicht der
Mensch an die Anwendungen“, erklärt
Mayer-Weiss.

Wer sich ernsthaft damit auseinander-
setzt wird bald merken – Kneippen ist ein
Konzept für die Umstellung der gesamten
Lebensführung. Es ist ein konsequentes
Dauerprogramm, das Seele, Geist und
Körper gesund erhält und in Schwung
bringt.

TIPPS

Verwöhntage für Diabetiker

Ein ganz besonderes Angebot hat das
Kurhotel Gugerbauer in Schärding
für Diabetes-Kranke im Programm.
„Genussvoll leben mit Diabetes“ bie-
tet eine spezielle Ernährung an, ein
aktives Freizeit- und Bewegungspro-
gramm und viele Tipps und Tricks
für Betroffene.

Kosten für 7 Nächte:
550,20 Euro (inkl. Übernachtung)

Infos unter: 
www.hotel-gugerbauer.at

EXPERTENTIPP

„Die Therapieansätze sind
sehr individuell und müssen
stimmig sein.“

Dr. Maria Mayer-Weiss,
Wahlärztin für 
Allgemeinmedizin

Mag. Sonja Frank

Im Bild ein Teil der Kneippanlage des Hotels.


