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4.7 Qigong                                        
Thomas Ots 

Definition und Grundlagen 

Qigong ist ein moderner Sammelbegriff für ein wei-
tes Areal chinesischer Atem-, Meditations- und Kör-
perübungen. Obwohl diese Techniken auf eine ca. 
2000 ]ahre alte Geschichte zurückblicken können, ist 
der Begriff Qigong sehr jung und wurde erst in der 
Mille des 19. Jahrhunderts populär (Landmann 
1989; Engelhardt 1987). Frühere Begriffe waren: 

Yangsheng (Techniken zur Pflege des Lebens, 
Engelhardt 1987) 
Daoyin (Leiten und Dehnen; Despeux 1989) 
Tuna (Ausstoßen und Aufnehmen) Gerade der 

letzte Begriff verweist auf eine grundlegende 
Polarität des Lebens, wie wir sie schon von Yin 
und Yang kennen. 

Durch den wichtigen Grabfund von Mawangtui 
sind wir heute im Besitz der frühesten, knapp 2200 
|ahre alten, bildlichen Darstellung solcher Übungen. 
Eine der Grabbeilagen war ein Seidentuch, das dao-
yintu, auf dem Menschen in verschiedenen Bewe-
gungsformen und Positionen abgebildet sind. Ganz 
offensichtlich handelt es sich hier um Darstellungen 
gesundheitserhaltender bzw. lebensverlängernder 
Techniken (Engelhardt 2003). 

In der chinesischen Geschichte wurden viele dieser 
Übungspraktiken entwickelt, die sowohl gymnasti-
sche Übungen, Atemtechniken, spezielle Diätetiken, 
gar sexuelle Praktiken sowie die Einnahme bestimm-
ter natürlicher oder alchimistischer Drogen umfass-
ten. Es wäre zu kurzgefasst, diese Techniken im heuti-
gen eingeschränkten Gesundheitsverständnis zu in- 
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terpretieren, denn sie standen zumeist im Kontext ei-
nes, den Menschen insgesamt philosophisch bzw. 
religiös prägendem Weges der Lebensführung. 

Qigong war in China über die Jahrhunderte hin-
weg keine sehr verbreitete Methode. So fand es z. B. 
nur während einiger kurzer Epochen Eingang in die 
Lehrpläne der kaiserlichen Medizinakademien, an-
ders als die Drogentherapie oder die Akupunktur. 
Die Pflege des Lebens wurde vor allem in buddhisti-
schen und daoistischen Klöstern oder als Familient-
radition ausgeübt und dort von Generation zu Gene-
ration oder vom Meister an seinen Schüler weiterge-
geben. Inder VR China entstanden Mitte der 1950er-
Jahre in den Städten Tangshan, Beidaihe und Shang-
hai die ersten Qigong-Heilstätten. Nachdem Qigong 
während der Kulturrevolution wegen seiner angebli-
chen Nähe zur Mystik und zu feudalem Denken 
praktisch verboten war, entwickelte sich erst in den 
80er Jahren des letzten Jahrhunderts die uns be-
kannte Laien- und Massenheilbewegung des Qigong 
(Ots 1991). 

Definit ion 
Wörtlich kann Qigong mit „Arbeit am Qi" oder „Be-
schäftigung mit Qi" (Engelhardt 1987, Landmann 
1989, Ots 2000) übersetzt werden. Bei Qi handelt es 
sich um das chinesische Konzept von Luft, Atem, 
Lebenskraft bzw. der Erfahrung des Lebendigseins 
insgesamt. Hier bestehen transkulturelle Ähnlich-
keiten zu dem griechischen Konzept pneuma und 
dem indischen Konzept prana: Die Luft, die wir ein-
atmen (Einfluss; Unschuld 1980), ist die Kraft, die 
uns belebt und uns damit auch beleibt (Eigenwahr-
nehmung; Ots 1991). Aus der Bedeutung Qi = Luft 
leitet sich auch die häufig vorzufindende Überset-
zung des Qigong als „Atemtherapie" ab. Dieser Be-
griff ist jedoch nicht umfassend genug. Qi bedeutet 
nicht nur Atemluft, sondern auch: 

Gefühl; Eigenwahrnehmung, Selbsterfahrung 
Kraft, Energie 
Emotion 
Geist 

So existieren Formen des Qigong, bei denen der Re-
gulierung der Atmung wenig Bedeutung zukommt 
und die eher als Formen der Meditation bzw. der 
Zentrierung der Aufmerksamkeit verstanden werden 
können, dem Autogenen Training nicht unähnlich



Leseprobe von Jürgen Bachmann „Chinesischen Medizin 
in der Orthopädie“ 
Herausgeber: Elsevier Urban & Fischer 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, 
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

164 4 Komplementäre Therapieverfahren zur Akupunktur 

  

Methodik 

Formen des Oiqonq 

Die für die Schmerztherapie interessanten Formen 
des Qigong können allgemein als gesundheitsbezo-
gene Übungspraktiken umschrieben werden, die ih-
re Gemeinsamkeiten darin haben, dass sie auf drei 
Säulen aufgebaut sind:                                      
•Atmung (xi)                                                     
•Gestalt (xing) 
•Lenkung des Geistes (shen).                                          
Die Unterschiede liegen darin, dass diesen drei kar-
dinalen Bestandteilen jeweils unterschiedliche Be-
deutung zukommt. So können grundsätzlich folgen-
de Formen des Qigong unterschieden werden:         
• Stilles oder inneres Qigong mit einem Überge-
wicht an innerer Lenkung (jinggong, neigong)                   
• Bewegtes oder äußeres Qigong, bei dem die innere 
Lenkung und Wahrnehmung mit einem bestimmten 
Ablauf äußerer Bewegungen koordiniert wird 
(donggong, waigong, Qigong zazhi 1984)                     
• Formen des Selbstübens stehen Formen gegen-
über, in denen ein Qigong-Meister sein Qi auf eine 
Person emittiert (faqi, Ots 1991). Hierbei handelt es 
sich um besondere Fähigkeiten, die nur schwer 
erlernbar sind. 

Funktionsweise und Wirkung des Qigong 

Die gesundheitliche Bedeutung erhält das Qigong 
aus der klassischen chinesischen Vorstellung von 
Krankheit als einer Blockade bzw. Behinderung des 
freien Flusses von Qi. Wenn Qi nicht mehr ungehin-
dert fließt, entwickelt sich eine Funktionsstörung 
des betreffenden Organs bzw. vor- und nachgeschal-
teter oder komplementärer Organe. Gesundheit ist 
dann wiederhergestellt, wenn die Blockade aufgeho-
ben werden kann und das Qi wieder ungehindert 
fließt. Die Blockade selbst kann sich durch Schmer-
zen bemerkbar machen. Hierauf weist der bekannte 
Spruch hin: „tong bu tong, bu tong tong" (durchgän-
gig = kein Schmerz, nicht durchgängig = Schmerz). 
Qigong beginnt mit einer inneren Gewahrwer-
dung der eigenen Leiblichkeit. Durch eine initiale 
Fokussierung der Vorstellungskraft (yi) auf einen 
bestimmten Ort, z. B. das untere Dantian (entspricht 
dem Punkt qihai = Ren 6 der Akupunktur), erfährt 

der Übende ein Gefühl der Spannung und Wärme. 
Diese Wahrnehmung wird als Qi-Gefühl definiert. 
Im weiteren Verlauf lernt der Übende, dieses Qi-Ge-
fühl durch seinen Körper zu lenken, zunächst auf 
vorgezeichneten Bahnen (z. B. Kleiner Himmels-
kreislauf)) bei gewisser Fertigkeit dann hin zu einem 
Ort der Spannung, der Blockade, des Schmerzes. An 
diesen Orten tritt wahrscheinlich eine gewisse Er-
wärmung und damit Entkrampfung auf, so dass 
durch die Methode Einfluss auf Schmerzen und 
Spannungen genommen werden kann. 

Die äußeren Bewegungen dienen - im Einklang 
mit der Atmung - darüber hinaus dazu, sich als Per-
son im Raum wahrzunehmen: z. B. im Sinne von 
Engung und Weitung (Schmitz 1989). Bestimmte 
Bewegungsformen und Abläufe transportieren wei-
terhin symbolische Bedeutungen: die Verankerung 
in der Erde, die Kommunikation mit dem Himmel, 
das Durchflutet werden von Qi etc. 

Das Ergebnis des Übens von Qigong kann primä-
re Entspannung und Selbstfindung sein, vor allem 
durch Formen des stillen Qigong. Bei manchen Stö-
rungen wird diese Entspannung jedoch erst sekun-
där durch kathartisches Ausleben gehemmter oder 
unterdrückter Emotionen möglich. Hier entwickel-
ten sich in den 1980er-Jahren in China Formen des 
Qigong, die die Übenden bis in ein Trance-artiges 
Stadium mit teils sehr wilden und unkontrollierten 
Bewegungen und Lauten (fagong) versetzten. Vor 
allem solche Patienten schließen sich spontan einer 
Form des kathartischen Qigong an, die seitens der 
Chinesischen Medizin die Diagnose gan qi yujie 
(Leber-Qi-Stagnation) erhalten haben (Landmann 
1989, Ots 2000). Generell gilt: Je nach Diagnose soll-
ten unterschiedliche Formen des Qigong mit unter-
schiedlichem Anteil der drei Säulen zum Einsatz 
kommen. 

Einsatzmöglichkeiten des Qigong in der 
Schmerztherapie 

Die direkte Beeinflussung von Schmerzen 
Schmerzen, die mit Verspannungen und Blockaden 
einhergehen, können gelindert oder aufgelöst wer-
den. Beispiele:                                             
•Schulter-Nackenverspannungen 
• Blockaden der Wirbelsäule (Lumbago, ISG-Blo- 
ckade, HWS-Blockaden) 
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    • Gonalgie 
• Dysmenorrhöen, spastische Pelvicopathie 
• Verletzungen, Gichtanfall 

Methode: Lenkung des Qi in die betroffenen Areale; 
vor allem Formen des inneren Qigong. 

Der indirekte Schmerzansatz bei chronischen, 
psychosomatischen Störungen Viele Menschen mit 
chronischen Schmerzformen zeichnen sich durch 
einen weitgehenden Verlust ihrer Leibwahrnehmung 
aus: Leibliches Erleben wird zur Bestandsaufnahme 
des lästigen, weil erkrankten Körper(-teil)s 
reduziert. Qigong mit seiner Fähigkeit, das innere 
Spüren und Wahrnehmen zu erhöhen, dient hier 
der „Wiederbelebung" und damit zu einem 
bewussteren Umgang mit dem „Selbst" in der 
lebensweltlichen Situation. 

Methode: Formen des inneren und äußeren Qi-
gong- 

Viele Menschen mit chronischen, psychosomati-
schen Kopfschmerzformen (Migräne, Spannungs-
kopfschmerzen) weisen eine emotionelle Struktur 
der Konfliktvermeidung bzw. Aggressionshemmung 
auf. Die TCM kennt hier die Begriffe Leber-Qi-Stag-
nation oder aufsteigendes Leber-Yang. Auch diese 
Patienten zeichnen sich durch einen weitgehenden 
Verlust ihrer Leibwahrnehmung aus: Somalische 
Äquivalente gehemmter aggressiver Impulse werden 
nicht wahrgenommen, bis unterdrückte Wut = „he-
runtergeschluckter Ärger" in Form von Kopfschmer-
zen, thorakalem Füllegefühl, Globusgefühl, massiven 
Schulter-Nackenverspannungen etc. aufsteigen. 

Methode: Bestimmte Formen des Qigong, die ka-
thartische Elemente enthalten, stellen hier ein pro-
bates Mittel zur Abfuhr der emotionellen Blockade 
dar. Diese „Leber"-Patienten reagieren am besten 
auf eine Mischung von Akupunktur, Qigong und be-
gleitender Psychotherapie mit dem Ziel einer emoti-
onellen Umstimmung: Weg von der Blockade, hin 
zu einem offensiven Selbstbewusstsein. 

BEHANDLUNGSPRINZIPIEN 

Die meisten der heute im Westen praktizierten Qi-
gong-Formen müssen relativ langwierig erlernt wer-
den. Diese Vermittlung gelingt nicht nebenbei in der 
Praxis. Meist werden Kurse empfohlen. Da die meis- 

ten Formen auch - von Anfang bis Ende ausgeführt 
- ca. 20 min oder länger bedürfen, zeigt sich immer 
wieder, dass Patienten diesen Aufwand scheuen oder 
nicht die Zeit zum Üben finden, es ihnen nicht ge-
lingt, „die Übungen zu einem festen Bestandteil des 
Alltagslebens zu machen" (Ritter, Aldridge 2002: 
107). Eigene Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 
dass es häufig nicht wichtig ist, Formen vollständig 
üben zu lassen, sondern dass bereits durch bestimm-
te Teilübungen definierte Ziele erreicht werden 
können. Ich habe das bekannte Kranich-Qigong von 
ca. 25 min auf eine Fünf-Minuten-Form herunter-
gekürzt, die die Patienten in einigen wenigen halb-
stündigen Sitzungen erlernen (Ots 2000). Der Vor-
teil solcher Kurzformen ist auch, dass sie nicht nur 
in der Abgeschiedenheit der eigenen vier Wände, 
sondern auch in Arbeitspausen geübt werden kön-
nen. 

Was die Ausdauer und Kontinuität des Übens be-
trifft, so zeigt sich dennoch, dass das Üben dann 
leichter fortgesetzt wird, wenn ein Zusammenhalt in 
einer Gruppe Gleichgesinnter existiert. 

Wichtig ist auch, dass den Übenden das Maß an 
Stille und Bewegung oder gar Katharsis nicht vor-
geschrieben wird. Die Übung sollte Passagen ent-
halten, die diesbezügliche Anstöße ermöglichen. 
Meine zehn Jahre dauernden Studien in China zeig-
ten, dass Patienten intuitiv die für sie wichtigen Ele-
mente des Qigong aufnehmen und verstärken (Ots 
1991). Der Anleitende sollte diese Tendenzen nur 
unterstützen. 

Die Affinität unserer Patienten zum Qigong vari-
iert beträchtlich. Bei Patienten mit einem ausgepräg-
ten „TÜV-Bewusstsein" („Herr Doktor, ich möchte 
mich mal wieder durchchecken lassen.") wird der 
Vorschlag, Qigong zu üben, auf Ablehnung stoßen. 
In solchen Situationen ist es ratsam, primär nicht 
von Qigong zu reden, sondern schlicht von Atem-
übungen. Mancher Patient hat dann bei der Zwerch-
fellatmung in wundersamer Weise sein Qi erfahren. 

So sehr die moderne integrative Medizin von der 
Kooperation und der Interdisziplinarität lebt, wäre 
es doch erstrebenswert, wenn der Schmerztherapeut 
selbst eine einfache Form des Qigong beherrscht, in 
der er seine Patienten anleitet. Dieses „In-einer-
Hand" ist ein probates Antidot gegen die dissoziati-
ven Zersplitterungen des Selbst der chronischen 
Schmerzpatienten. 

 



Leseprobe von Jürgen Bachmann „Chinesischen Medizin in der Orthopädie“ 
Herausgeber: Elsevier Urban & Fischer 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

166 4 Komplementäre Therapieverfahren zur Akupunktur 
 
 
Kontraindikationen 

sen, worauf er sich einlässt. Er muss bereit sein, auf-
gedeckte und nach oben gespülte Emotionalität 

Kontraindikationen zum Qigong existieren bei den aufzufangen und mit dem Patienten zu bearbeiten, 
stillen, leisen, weichen Formen nicht. Wie sollten sie Hier ist Kenntnis über die kardiale Situation des 
auch, handelt es sich im Kern doch um eine Erfah- Patienten wichtig. Auch muss Katharsis bei psycho-
rung bzw. Wiedergewinnung der Eigenleiblichkeit. tischen und Borderline-Patienten gut abgewogen 
Bei kathartischen Formen muss der Anleitende wis- werden. 
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