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Die Balance des Alltags 
Kneippanwendungen zu Hause

Aqua Cultura

Leseprobe

Ein kleiner A
uszug aus dem Ratgeber
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Durch die bessere Gesichtsdurchblutung 
wird der Gesichtsguss auch als „Schönheits-
guss“ bezeichnet. Er ist erfrischend und tut 
bei Ermüdung der Augen sehr gut. Da sich 
aufgrund des Kaltreizes der Blutkreislauf 
auf die Durchblutung des Gesichtes kon-
zentriert, sollten Sie vorsichtig sein, wenn 
Sie an Bluthochdruck leiden.

Gesichtsguss - kalt
Der Gesichtsguss gilt als „der Espresso“ unter 
den Güssen. Schnell einmal in der Mittagspause 
angewendet, wirkt er belebend und macht qual-
mende Köpfe wieder munter. Deshalb ist er eine 
reine Kaltanwendung.

Beugen Sie sich leicht nach vorne (über die Ba-
dewanne oder das Waschbecken). Ein Kneipp-
schlauch muss griffbereit sein. Drehen Sie das 
Wasser auf, halten Sie den Schlauch senkrecht 
nach oben, das Wasser sollte  eine Handbreit 
empor sprudeln. In der Mitte ist der Strahl ganz 
„weich“. Damit lassen Sie das Wasser mantelartig 
wie folgt über Ihr Gesicht fließen:

Lassen Sie den Strahl, beginnend unterhalb der 
rechten Schläfe, einmal im Uhrzeigersinn über 
das Kinn bis zur linken Schläfe um das Gesicht 
kreisen. Das Wasser drei Mal in Querbewegungen 
über die Stirn streifen. Dann langsame Längsbe-
wegungen (runter und hoch) beginnend mit der 
rechten Schläfe über das gesamte Gesicht füh-
ren. Sie beenden den Guss mit einer ovalen Kreis-
bewegung um das Gesicht (linke Schläfe, Kinn, 
rechte Schläfe, Stirn, linke Schläfe).
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Kneipp´sche Bäder
Bitte beachten Sie auch bei den Bädern 
die Grundregeln: Keine kalte Anwendung 
auf kalte Körperteile, Wasser nur mit den 
Händen abstreifen. Zehen und Finger 
jedoch mit einem Handtuch abtrocknen, 
um Pilzerkrankungen zu vermeiden. Ein 
Thermometer sollte für die Überprüfung 
der Wassertemperatur griffbereit sein. 
Sorgen Sie im Anschluss an kalte Bäder 
für gute Wiedererwärmung durch Bewe-
gung oder Bettruhe.

Armbad  - kalt
Die Wassertemperatur sollte 15°C bis 20°C betragen. 
Tauchen Sie beide Arme gleichzeitig bis zur Mitte der 
Oberarme ins Wasser und verweilen Sie so lange, bis 
ein schneidendes Kältegefühl eintritt. Achten Sie da-
rauf, dass das Becken so positioniert ist, dass ein zu 
starkes Bücken vermieden wird. Das Kältegefühl tritt 
meist nach 20 bis 30 Sekunden ein. Bei ungeübten 
Anwendern kann dies auch schon eher sein. Nehmen 
Sie die Arme aus dem Wasser, streifen Sie das Was-
ser an den Armen ab und trocknen Sie Ihre Hände mit 
dem Handtuch. Sorgen Sie für Wiedererwärmung.

Kalte Armbäder dienen der Anregung des Stoff-
wechsels und können bei Müdigkeit, niedrigem 
Blutdruck und Schwitzen angewendet werden. 
Nicht vor dem Schlafengehen ausführen.
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Armbad - wechselwarm
Bei einem Wechselbad können Sie entweder zwei 
Becken nutzen oder durch Austausch des tem-
perierten Wassers ein Becken nutzen. Suchen 
Sie sich eine bequeme (Sitz-) Position. Tauchen 
Sie beide Arme bis zur Mitte der Oberarme in ca. 
38°C warmes Wasser und verweilen Sie so rund 
5 Minuten. Dann wechseln Sie mit beiden Armen 
für 10 Sekunden in das kalte Wasser. Wiederholen 
Sie den Gesamtvorgang. Beendigung des Arm-
bades wie gehabt: Wasser am Arm abstreifen, 
Hände abtrocknen.

Wechselarmbäder helfen bei rheumatischen 
und Gicht-Erkrankungen und dienen ideal 
der Erwärmung kalter Hände. Bei Herz- und 
Gefäßkrämpfen ist Vorsicht geboten.

Armbad – ansteigend
Auch bei dieser Anwendung wird aufgrund der Dauer 
eine komfortable Position empfohlen. Füllen Sie das 
Armbecken mit 35°C warmem Wasser und tauchen 
Sie Ihre Arme bis zur Mitte der Oberarme ein. Über 
einen Zeitraum von 10 Minuten verteilt, gießen Sie 
nach und nach heißes Wasser hinzu. Nach 10 Minu-
ten sollte eine Wassertemperatur von 40°C bis 42°C 
erreicht sein. Verweilen Sie noch wenige Minuten bei 
dieser Temperatur. Danach eine Stunde Bettruhe. 

Ansteigende Bäder wirken in erster Linie 
gefäßerweiternd, und tragen so zur Mehr-
durchblutung bei. Sie sollten mittags oder 
vormittags durchgeführt werden. Nicht bei 
hohem Blutdruck, akuten Entzündungen 
oder Venenleiden in den Armen anwenden.
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Das heimische Bad hat viele Funktionen. Es ist der 
Ort, an dem man sich reinigt, sich erfrischt, sich 
entspannt und regeneriert. Jeder Nutzer hat ganz 
individuelle Rituale und damit ganz eigene Ansprü-
che an die richtige Ausstattung. Das fängt bei der 
ergonomisch richtigen Anordnung an und hört bei 
der Ablagefläche für Utensilien noch lange nicht 
auf. Hier ist es für den professionellen Planer wich-
tig genau hinzuhören, was der einzelne wünscht 
und benötigt. Wenn mehrere Personen ein Bad 
benutzen, so ist darüber hinaus die Zusammen-
führung der Einzelanforderungen eine besondere 
Herausforderung, die - wenn sie gemeistert wird - 
entscheidend zum Familienfrieden beitragen kann.

Will man im eigenen Bad Wasseranwendungen, 
wie in diesem Ratgeber beschrieben, durchführen, 
ist es von Vorteil, wenn man direkt bei der Planung 
des Bades Vorkehrungen trifft. In der Regel besteht 
aber auch bei bestehenden Bädern die Möglich-
keit, nachzurüsten bzw. zu ergänzen.

▪ Für Wasseranwendungen nach dem Vorbild der 
Kneipp‘schen Güsse ist lediglich ein im Dusch- 
oder Wannenbereich angebrachter zusätzlicher 
Kneippschlauch, der einen Durchmesser von 
2 cm aufweisen sollte, erforderlich. Er sollte an 
Kalt- und Warmwasser angeschlossen sein, um 
auch die gesundheitsfördernden Wechselgüsse 

ausführen zu können. Eine Thermostatarmatur 
erleichtert die präzise Temperatureinstellung, 
ohne nachstellen zu müssen.

▪ Wenn nicht genügend Platz für eine Wanne 
vorhanden ist, könnte eine etwas großzügiger 
geschnittene, möglichst bodengleiche Dusche 
zum Einsatz kommen. Mit ihr können dann Pro-
phylaxe und Barrierefreiheit gleichzeitig erfüllt 
werden, wenn sie eine Sitzgelegenheit aufweist. 
Formschöne Klappsitze und auch eine geflieste 
Sitzbank an der hinteren Wand ermöglichen ei-
nen entspannten Aufenthalt in der Dusche im 
Sitzen und erleichtern die Ausführung von Knie- 
und Schenkelgüssen. So können Eltern ihren 
Kleinen sehr bequem einen kurzen Schenkel-
guss verabreichen.

▪ Bei Kneipp-Anwendungen im Duschbereich ist 
es grundlegend wichtig, dass man nicht mit den 
Füßen im ablaufenden Wasser steht. Der Handel 
bietet sehr schöne Holzroste, die ermöglichen, 
dass das Wasser ungehindert abfließt und man 
rutschfest steht.

▪ Für ein kaltes Armbad sollte ein Waschbecken 
gewählt werden, dass staubar ist und eine Füllhö-
he hat, die es erlaubt, die Arme bis zur Mitte des 
Oberarmes in das Wasser zu tauchen. Der Rücken 

Kneipp im eigenen Badezimmer
Expertentipps von den Aqua Cultura Badeinrichtern zur benötigten Badausstattung
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sollte dabei nicht zu sehr beansprucht werden. Ein 
höhenverstellbarer Hocker, der an das Becken he-
rangezogen werden kann, sonst aber einen festen 
Platz im Badezimmer hat, könnte hier helfen.

▪ Sinnvoll ist die Anbringung eines Fußbeckens 
vor einer Sitzbank oder in der Verlängerung 
einer Badewanne, um es so bequem wie mög-
lich nutzen zu können. Wenn das Fußbecken 
in zwei Kammern aufgeteilt ist, können auch 
wechselwarme Fußbäder durchgeführt werden, 
ohne dass man jedes Mal warten muss, bis die 
richtige Füllhöhe wieder erreicht ist. Fußbe-
cken können sehr variabel in ein Badezimmer 
integriert werden. Um den Gesamteindruck 
des Bades nicht zu beeinträchtigen, werden 
Fußbecken z.B. aus Naturstein gefertigt oder 
in eine Badewannenverkleidung integriert. 
Holzbottiche harmonisch in das Badkonzept 
einzubinden, ist möglich, wenn das Ambiente 
dazu passt.

▪ Die Badewanne bekommt mit den Kneipp-
Anwendungen eine ganz neue Dimension. Sie 
dient in Bezug auf die Gesundheitsförderung 
einerseits als „Objekt der Entspannung“ und 
lässt den Badenden den hektischen Alltag ver-
gessen, andererseits spielt sie für einige Was-
seranwendungen eine tragende Rolle. In oder 
über der Badewanne können Sitzbäder oder be-
stimmte Güsse durchgeführt werden. Sind kei-
ne Fußbecken vorhanden, dient die Wanne als 
Alternative. Auch das berühmte Kneipp`sche 
Wassertreten kann hier ausgeübt werden.
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▪ So raten die Aqua Cultura -Badeinrichter zu der 
Anbringung eines Kneippschlauches auch an 
der Badewanne. Zusätzlich ist eine Thermosta-
tarmatur empfehlenswert, ansonsten kann ein 
handelsübliches Wasserthermometer zum Ein-
satz kommen.

▪ Design und Kneippanwendungen dürfen kei-
ne Gegensätze sein. Niemand fühlt sich in 
Krankenhausatmosphäre wirklich wohl. Wich-
tig ist es, ergonomische und sichere Sitz- und 
Standmöglichkeiten sowie die benötigten Ein-
richtungsgegenstände vorzusehen. Dies sollte 
alles harmonisch in einem stimmigen Gesamt-
konzept mit zeitgemäßer Ästhetik zusammen-
gebracht werden.

Bei der Planung Ihres neuen Bades sollten Sie 
im Vorfeld entscheiden, welche gesundheitsför-
dernden Maßnahmen Sie in Ihrem eigenen Bad, 
ganz ohne zeitlichen Stress und in gewünschter 
Atmosphäre, praktizieren möchten.

Die Badeinrichter von Aqua Cultura weisen Ihnen 
gerne den Weg und zeigen Ihnen ganz individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten. Ein Besuch in einem 
der AC-Badstudios lohnt sich bestimmt.
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info@aqua-cultura.de 
www.aqua-cultura.de

Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie ganz einfach 
zu Hause, ohne zeitlichen Stress und in gewünsch-
ter Atmosphäre, Kneipp-Anwendungen durch-
führen können. Mit den Expertentipps der Aqua 
Cultura Badeinrichter erfahren Sie, was Ihr Bad 
benötigt, um Ihre Gesundheit zu fördern.

Finden Sie Ihre Balance im Alltag und spüren Sie 
die Wirkung von Wasser - Sanus per Aquam.
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