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Qi Gong ist ein wichtiger Bestandteil chi-
nesischer Medizin. Bedeutende Ärzte in 
der Medizingeschichte Chinas waren zu-
gleich Schöpfer des Qi Gong, die ihren 
Patienten die Übungen beibrachten, um 
das Gleichgewicht im Körper zu erhalten 
oder Disharmonie zu korrigieren.

Seit Jahren gebe ich den Kurs „Chinesi-
sche Heilgymnastik“ — eine Art von Qi 
Gong. Die Teilnehmer sind begeistert und 
ich bekomme regelmäßig positive Rück-
meldungen. Mit der Idee, Übungen der 
Heilgymnastik zu dokumentieren, wollte 
ich sie den Therapeuten empfehlen, da-
mit sie mehrere Alternativen für die Hil-
fe ihrer Patienten in der Hand haben.

Diese Heilgymnastik ist eine Kombinati-
on aus chinesischer und westlicher Medi-
zin. Sie basiert auf dem 18-Qi Gong und 
wird aus „Dao Yin“, die „Acht Brokate“ 

Vorwort

und „Tui Na“ zusammengestellt und von 
vielen Kliniken der Traditionellen Chine-
sischen Medizin (TCM) eingesetzt. 
Die Chinesische Heilgymnastik setzt sich  
aus zwei Teilen zusammen: Vorberei-
tungsübungen zur Zirkulation des Qi im 
ganzen Körper und Übungen für bestimm-
te Körperbereiche. Im Laufe meines Kur-
ses werden sie ständig verbessert. 
 
Die Übungen können separat oder be-
gleitend zur Akupunktur-, Tui Na- bzw. 
Kräutertherapie eingesetzt werden, um 
deren Wirkungen zu verstärken oder so-
gar die Behandlungen später einstellen 
zu können.

Die Heilgymnastik kann prophylaktisch 
wie im Buch dargestellt durchgeführt 
werden. Je nach Krankheitsbild oder Be-
darf können die Therapeuten die Übun-
gen beliebig auswählen.
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„Fließendes Wasser fault nicht, beweg-
te Scharniere rosten nicht.“ Aus diesem 
Prinzip entstehen verschiedene Sportar-
ten, um uns zu einer gesünderen Lebens-
weise anzuregen.

Diese Heilgymnastik setzt sich aus Me-
dizin und Sport zusammen. Sie basiert 
auf traditionellen chinesischen Gymnas-
tiktechniken wie „Dao Yin“, die „Acht 
Brokate“ und der chinesischen Medizin 
„Tui Na“. Die Heilgymnastik hilft uns, 
das Ying Yang-Gleichgewicht zu erhalten 
und Disharmonie im Körper zu korrigie-
ren. Sie verbessert die Blutversorgung 
und die Stoffwechseltätigkeit. Sie löst 
die Verspannung bzw. Adhäsion der Mus-
keln und Gelenke, kann z.B. Krankhei-
ten wie dem Halswirbelsäulen-Syn drom 
(HWS-Syndrom) vorbeugen oder beste-
hende Schmerzen lindern und macht 
unsere Gelenke beweglicher. Sie wirkt 
außerdem refl ektorisch auf die inneren 
Organe, kann die Lungen-, Leber- und 
Nierenfunktionen erhöhen und ist gegen 
chronische Krankheiten, wie z.B. Stö-
rungen des vegetativen Nervensystems, 
Magen- und Darmstörungen sowohl the-

Mein Tipp: 

Führen Sie die Übungen nach Ihren Bedürfnissen aus. Überfordern Sie sich nicht. 
Es ist prophylaktisch ratsam, möglichst viele Übungen aus beiden Bereichen 

auszuwählen.

Einleitung

rapeutisch als auch prophylaktisch wir-
kungsvoll.

Die Heilgymnastik kann separat oder 
begleitend zur Akupunktur- bzw. Kräu-
tertherapie eingesetzt werden, um de-
ren Wirkungen zu verstärken oder sogar 
um künftige Behandlungen zu ersetzen. 
Sie ist leicht erlernbar und für jeden ge-
eignet. Man kann die Übungen je nach 
Bedarf oder Krankheitsbild beliebig aus-
wählen und zu jeder Zeit und an jedem 
Ort durchführen. Durch langsame und 
effektive Übungen werden Verletzun-
gen vermieden. Die Patienten, die unter 
Schmerzen leiden, werden motiviert, 
sich zu bewegen und damit zur Heilung 
beizutragen. 

Die Übungen wirken langfristig. Thera-
peutisch sinnvoll ist es, die Übungen täg-
lich zweimal durchzuführen.

Die Heilgymnastik ist als Therapie und 
Prophylaxe wirkungsvoll. Gehen Sie aber 
bei akuten Beschwerden zuerst zu Ihrem 
Arzt.
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Chr.). So entstand vor zweitausend Jah-
ren systematische Gymnastik.  
In seinem Buch schrieb Zhuangzi: „Qi zu 
leiten, macht uns harmonisch; den Kör-
per zu führen, macht uns beweglich.“   
Die im Grab der Han–Dynastie (206 v. Chr. 
– 220 n. Chr.) gefundenen Gymnastikskiz-
zen — die so genannten „Dao Yin Zeichen“ 
— zeigen Bilder, die außer Bewegung und 
Atemübungen noch Denken und Konzen-
tration darstellen. Das beweist, dass die 
Gymnastik als Kombination aus Bewe-
gung, Atmung und Meditation angesehen 
wurde. 

Gymnastik als Behandlungsmethode kennt 
man seit „Huangdi Neijing“ (Innere Klassi-
ker des Gelben Kaisers, älteste Sammlung 
chinesischer medizinischer Schriften, zwi-
schen 200 v. Chr. bis 200 n. Chr.). „Mitten 
im Reich war das Land fl ach und feucht, 
es wurde viel produziert. Die Menschen 
aßen viel, bewegten sich relativ wenig 
und litten oft an Krankheiten. Mit Dao Yin 
(Gymnastik) und Massage konnte man sie 
behandeln“.

Die chinesische Heilgymnastik ist über 
3000 Jahre alt. „In Tao Tan–Zeit war es 
meist bewölkt und regnerisch. Der Qi-
Fluss im Körper wurde blockiert und der 
Bewegungsapparat wurde dadurch ge-
hemmt. Die Menschen tanzten, um es 
zu leiten.“ Dieser Ausspruch stammt aus 
dem Buch „Lü Shi Chun Qiu“ und besagt, 
dass die Menschen sich bei schlechten 
Witterungsverhältnissen tanzend beweg-
ten, um das Qi zu leiten und dadurch ge-
sund zu bleiben. Insofern war das Wesen 
der Gymnastik ursprünglich medizinisch: 
„Fließendes Wasser fault nicht und be-
wegtes Scharnier rostet nicht“ — „Ohne 
Bewegung kein Fluss, ohne Fluss entsteht 
Blockierung.“ (Lü Shi Chun Qiu)

In das anfänglich spontane Tanzen fügte 
man nach und nach die beobachteten Be-
wegungen der Tiere ein. „Ein- und aus-
atmen, Neues zu sich nehmen und Altes 
ausscheiden; Bären strecken sich und 
Vögel öffnen ihre Schwingen, um langes 
Leben zu erstreben“ (Zhuangzi, chinesi-
scher Taoismus-Philosoph ca. 365 - 290 v. 

Zhuangzi, chinesischer 
Taoismus-Philosoph

Das Buch von 
Zhuangzi

Innere Klassiker des Gelben Kaisers

Geschichte und Entwicklung
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Hua Tuo, der berühmteste Arzt der östlichen Han–Dynas-
tie (25 – 220 n. Chr.) stellte 5 Tierimitationen (Bewegun-
gen, die verschiedene Tiere nachahmen) zusammen, die 
zur Behandlung seiner Patienten verwendet wurden. Die 
Patienten behielten bis ins hohe Alter Sehschärfe, ein 
feines Gehör und vollständige, feste Zähne.

Dao Yin Zeichen

Hua Tuo, 
chinesischer Arzt

5 Tierimitationen

Bär Vogel Hirsch Affe Tiger
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Die Heilgymnastik zielt auf allgemein 
verbesserte Qi-Zirkulation in bestimmten 
Körperbereichen. Beispielsweise trainie-
ren die Übungen aus der Gruppe für Arme 
und Schultern die Trapez-, die Riemen-
muskeln und die Kopfwender. Dadurch 
wird die Blutversorgung dieses Bereiches 
verbessert. So kann man Krankheiten 
wie beispielsweise dem Hals-Wirbelsäu-
len-Syndrom (HWS) vorbeugen oder sie 
sogar heilen. 

Jede Gruppe hat deshalb ihre eigenen 
Wirkungsbereiche. Die Therapeuten kön-
nen geeignete Übungen für ihre Patien-
ten aussuchen.

In den Sui- und Tang-Dynastien (581 – 960 
n. Chr.) wurde seitens der Behörde großer 
Wert auf Gymnastik gelegt. In dieser Zeit 
erschien auch das erste chinesische Buch 
zur Gymnastik „Die Ursache der Krank-
heiten“. Darin wurden Krankheiten und 
ihre Behandlungsmethoden beschrieben, 
wobei mehr Wert auf Gymnastik als auf 
Medikamente gelegt wurde. 

Das waren die Anfänge der systemati-
schen Gymnastik, die der Heilwirkung 
diente. 

Auf dieser Basis entstanden verschiede-
ne gymnastische Methoden, wie z.B. die 
Acht Brokate, Yi Jin (die Bauerngymnas-
tik), Tai Chi und andere. Die Blütezeit 
der Gymnastik zu medizinischen Zwe-
cken entfaltete sich bis Anfang der Qing–

Dynastie. In den Zeiten danach benutz-
te man sie immer mehr als Kampfsport 
oder zum Körpertraining. Die Funktionen 
gegen Krankheiten vernachlässigte man 
allmählich.

Erst ab Mitte des Zwanzigsten Jahrhun-
derts wird chinesische Gymnastik in al-
len Formen hoch geachtet. Altes wird 
ausgegraben, Neues wird entwickelt. 
Ihre Heilwirkung wird wieder in den Mit-
telpunkt gerückt. 

Die Übungen in diesem Buch wurden in 
theoretischen und praktischen Grundla-
gen von bedeutenden chinesischen Me-
dizinern entwickelt und wurden von mir 
im Laufe meiner Unterrichtspraxis adap-
tiert. 

Eigenschaften und Wirkungen 
der Heilgymnastik

Die Übungen für bestimmte Körperbereiche

Qi–Fluss

Laut chinesischer Medizin ist Qi „das 
Fundament unseres Lebens“. Qi för-
dert den Kreislauf. Ohne Qi–Fluss kein 
Blutkreislauf. Das ist eine Kettenreak-
tion: Qi–Stopp ➝ Fluss–Stopp ➝ krank. 
Die Heilgymnastik legt Wert auf das Qi. 
Unsere Seele leitet den Qi–Fluss durch 
Konzentration bis zu den bestimmten 
Körperteilen. Das verbessert den Blut-
kreislauf. „Die Wirkung ist da, wenn Qi 
erzielt wird.“ Ob die Übung erfolgreich 
ist, d.h., ob man Qi erhält, zeigt sich 
durch „Kribbeln“ oder Wärmegefühl in 
bestimmten Körperbereichen. Nach kli-
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nischer Erfahrung ist die Wirkung von 
Akupunktur, Massage oder Qi Gong bes-
ser, wenn man dabei Qi erhält. 

Ein ungebremster, freier Qi–Fluss macht 
alle Systeme in unserem Körper harmo-
nisch. Wir werden dadurch körperlich 
und seelisch fi t. 
 

Bewegungsumfang

Der Bewegungsumfang gibt Auskunft über 
die Dehnungsqualität (-fähigkeit) der 
Bänder, Sehnen und Muskeln. Bei einem 
großen Bewegungsradius müssen sich Be-
wegungsapparat und Muskeln mehr deh-
nen und gleichzeitig mehr Arbeit leisten: 
Insofern können durch die Übungen der 
Chinesischen Heilgymnastik Krankheiten 
vorgebeugt bzw. Krankheiten wie HWS 
und Lenden-Wirbelsäulen-Syndrom (LWS) 
behandelt werden. 
Bei Patienten mit Beschwerden kann 
man mit einfacheren Übungen beginnen 
und allmählich die Leistungen steigern. 

Die Übungen sind langsam und 
leicht erlernbar

Langsam und leicht sind wichtige Eigen-
schaften der Heilgymnastik, denn bei 
langsamer Bewegung werden mehrere 
Muskeln gleichzeitig bewegt. Schnelle 
und kräftige Bewegungen können uns 
verletzen oder unerwartete Unfälle aus-
lösen. 
Besonders Menschen mit Beschwerden 
dürfen sich nicht wie gesunde Menschen 
oder Sportler schnell und kraftvoll bewe-
gen. Übungen, die leicht zu beherrschen 
sind, können sie zu Hause selbst machen. 

Dies fördert die Initiative der Patienten 
und motiviert sie, weiter zu üben. Am 
Ende können sich die Krankheiten bes-
sern oder beseitigt werden.  

Prophylaxe und Therapie 
zugleich

„Es ist zu spät, einen Brunnen zu bauen, 
wenn man Durst hat.“ „Prophylaxe geht 
immer vor“, betonen Experten deshalb 
immer wieder. Bedeutende Ärzte der chi-
nesischen Medizingeschichte hatten nicht 
nur die Behandlung ihrer Patienten bes-
tens im Griff, sondern waren auch gleich-
zeitig Meister in den Gymnastiken. Die 
bestehenden Krankheiten waren unter 
Kontrolle und den neuen wurde vorge-
beugt. Besonders in der Akupunkturthera-
pie setzten sie das Qi ein, damit die Wir-
kungen verstärkt wurden. Diese Methode 
wird heutzutage nicht selten bei einigen 
Forschungsinstituten angewandt. 

Viele Menschen, insbesondere Berufs-
tätige, die lange in einer bestimmten 
Haltung arbeiten, wie z.B. am Schreib-
tisch oder vor dem Computer, sollten die 
Übungen regelmäßig machen, auch wenn 
sie noch keine Beschwerden haben. Die 
abgenutzten Muskeln werden wieder 
aufgebaut und bei der Arbeit ungenutzte 
Muskeln werden gestärkt. Dadurch kann 
man Krankheiten vorbeugen. 

Mit zunehmendem Alter werden wir 
körperlich schwächer, die Organe funk-
tionieren nicht mehr wie früher. Durch 
die Übungen wird dieser Prozess verlang-
samt. 
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Indikation

Man kann die Heilgymnastik prophylak-
tisch und therapeutisch zugleich einset-
zen. 

Die Übungen erhalten Ying und Yang im 
Gleichgewicht, korrigieren die Dishar-
monie im Körper, erhöhen die Leistung 
des Bewegungsapparates und wirken so 
vorbeugend gegen Magen–Darmstörun-
gen, Herz–Kreislauferkrankungen, He-
xenschuss, Arthrose und Störungen des 
vegetativen Nervensystems.

Zur Prophylaxe wird vorgeschlagen, die 
Übungen wie im Buch dargestellt in zwei 
Teilen (allgemeine Qi Gong Übungen und 
Übungen für verschiedene Körperberei-
che) und von Kopf bis Fuß durchzufüh-
ren.

Therapeutisch können die Übungen ein-
gesetzt werden, um Krankheiten wie z.B. 
HWS- und LWS–Syndrom, Schultersteife, 
Fehlbildung der Wirbelsäule, stressbe-
dingte Hypertonie und auch die bereits 
oben genannten Krankheiten zu bessern 
oder zu heilen.

Kontraindikation

Heilgymnastik ist für jeden geeignet, da 
sie keine Nebenwirkungen hat. Aber ei-
niges sollte man trotzdem beachten:

1.  Frauen sollten in der Schwanger-
schaft und während der Menstrua-
tion auf die Konzentration auf den 
Dan Tian–Punkt verzichten.

 
2.  Die Übungen sollten nicht mit vol-

lem bzw. leerem Magen, nicht bei 
hohem Fieber und in erschöpftem 
Zustand ausgeführt werden.

Diese Punkte müssen beachtet werden, 
wenn alle Übungen durchgeführt wer-
den. Sie sind unerheblich bei einzelnen 
Übungen zu orthopädischen Zwecken.




