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Wie ein Qigong-Kurs mit gesundheitlich 
stark eingeschränkten älteren Menschen 
in einem Pflegeheim aussehen und wel-
che Erfolge er erzielen kann, das zeigt 
folgender Bericht von Frau Dr. Rupp-
Hartnik, einer Teilnehmerin des Arbeits-
kreises Qigong mit älteren Menschen.

Einführung

Im Laufe meiner Ausbildung zum Qigong 
- Kursleiter/Lehrer entstand in mir der 
Wunsch, die positiven Auswirkungen des 
Qigong einer Zielgruppe näher zu brin-
gen, die selbst nicht mehr in der Lage 
ist, sich aktiv um ein solches Angebot zu 
bemühen. 

Als Hausärztin betreue ich unter ande-
rem einige Patienten im BRK-Wohn- und 
Pflegeheim am Staffelberg in Bad Staf-
felstein. Gemeinsam mit der Ergothe-
rapeutin des Pflegeheims bestimmten 
wir 10-15 Bewohner, die gefragt wurden, 
ob sie an der Projektgruppe Qigong im 
Pflegeheim teilnehmen möchten. 
Die meisten konnten mit dem Begriff 
Qigong nichts anfangen, waren aber 
bereit, sich darauf einzulassen.

Teilnehmer und Auswahlkriterien 

Die Gruppe findet im Mehrzweckraum 
des Pflegeheims statt, um einen ge-
schlossenen Rahmen zu ermöglichen. 
Die Bewohner kommen z.T. selbständig, 
teils müssen sie von den Pflegekräften 
bzw. der Ergotherapeutin gebracht 
werden. Voraussetzung für die Teilnahme 
war mindestens Rollstuhlfähigkeit, d.h. 
die Teilnehmer müssen in der Lage sein, 
eine Stunde im Rollstuhl stabil zu sitzen. 

Die Teilnehmer sind alle multimorbid, 
die Erkrankungen reichen von Herz- und 
Kreislauferkrankungen mit durchge-
machten Schlaganfällen und Herzinfark-
ten, Bluthochdruck, Diabetes mellitus 

über Arthrosen, Wirbelsäulenerkrankun-
gen und Lähmungserscheinungen, um 
nur eine Auswahl zu nennen. 
Alle teilnehmenden Bewohner sind 
sturzgefährdet, alle haben mindestens 
leichtgradige kognitive Defizite, manche 
auch schwere kognitive Defizite (diese 
können sich z.B. nicht daran erinnern, 
was wir in der Gruppe machen, sie findet 
sozusagen jedes Mal wieder neu im 
Erleben des Bewohners statt). 

Das Alter der Bewohner bei Beginn der 
Gruppe reichte von 76-91 Jahren, der 
Altersdurchschnitt betrug 83,8 Jahre. 
Im Durchschnitt nehmen 8-10 Bewohner 
an der Gruppe teil sowie die Ergothera-
peutin, wenn sie im Hause ist.

Zeitraum

Seit Juni 2013 findet mit wenigen Aus-
nahmen (z. B. Urlaub) regelmäßig am 
Dienstagvormittag im Mehrzweckraum 
von 10 Uhr bis ca. 10.45 Uhr Qigong statt. 
Die Regelmäßigkeit ist für die Bewohner 
sehr wichtig. 

Regeln

1. Die Teilnahme ist freiwillig.
2. Jeder macht so viel wie er kann und 
es ihm gut tut. Individuelle Pausen sind 
erlaubt.
3. Es gibt kein richtig und falsch, es gibt 
nur Abweichungen.

Ziele 

Ziel der Gruppe ist es über bewusste 
Körperwahrnehmung und liebevolles in 
den Körper hineinspüren („inneres Lä-
cheln“) eine andere Ebene von Achtsam-
keit mit dem Körper und sich selbst zu 
entwickeln. Dies führt sekundär zu einer 
Verringerung der Sturzgefahr (Verbesse-
rung der Grobmotorik) und einer Verbes-
serung der Koordination, insbesondere 
im Bereich der Feinmotorik (z. B. Essen 

mit Messer und Gabel, Haare kämmen, 
Zähne putzen etc.) und damit zu einem 
längeren Erhalt der Selbständigkeit für 
die Aktivitäten des täglichen Lebens. 
Des Weiteren sollen die Teilnehmer eine 
Entspannungsebene kennenlernen, in 
der sie sich unabhängig von ihrem Alter, 
ihren Erkrankungen und ihrer Lebensge-
schichte rundum angenommen und wohl 
fühlen.

Ablauf

Nach einer kurzen Begrüßung sammeln 
wir uns und beginnen mit der Stärkung 
der unteren Körperhälfte. Die Füße 
stehen dabei fest auf dem Boden, die 
Hände liegen auf den Oberschenkeln mit 
den Handflächen nach oben. 
Dies erleichtert die Qi-Aufnahme und 
aktiviert. Wir beginnen in der Regel mit 
einer stillen Wahrnehmungsübung ange-
fangen vom Gesäß langsam absteigend 
in die Füße. Dabei wird der Atem als 
Hilfsmittel eingesetzt, um Energie (Qi) 
einzuatmen und beim Ausatmen in der 
momentan mit Aufmerksamkeit bedach-
ten Körperregion zu verteilen. 
Dabei werden die schmerzenden Stellen 
mit einem besonders liebevollen Atem-
zug bedacht. Auf Höhe der Knie wird aus 
der stillen Wahrnehmung kurzfristig eine 
aktive Wahrnehmung, indem die Knie 
massiert werden. Über Unterschenkel, 
Knöchel und Füße läuft die Aufmerksam-
keit atemunterstützt bis zu den Zehen, 
dort wird wieder eine aktive Übung in 
Form von Wackeln mit den Zehen  ein-
gebaut. 

Als nächstes erfolgt das Abklopfen und 
danach das Ausstreichen der Beine im 
Meridianverlauf - außen runter, innen 
rauf. 

Von den Beinen geht die Aufmerksam-
keit in die Arme und Hände, zunächst 
auch über Abklopfen und Ausstreichen 
im Meridianverlauf, dann auf die Finger 
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mit Fingertippen. Zur Stärkung der 
Finger und Hände kommt manchmal 
auch das „Kalebassen drehen“ aus der 
Übung „Himmel und Erde verbinden“ 
zur Anwendung, besonders in der kalten 
Jahreszeit zum Wärmen der Hände.

Weitere Elemente, die abwechselnd 
vorkommen, sind die Stärkung der 
Flanken über eine Rotationsbewegung 
der Arme und die Atemwelle im Sitzen, 
teils mit Heben und Senken der Arme, oft 
auch als Vorbereitung für die uralte Form 
„Ursprung des Lichts“ verwendet. 

Die Yuan Ming Gong (Ursprung des 
Lichts) wird langsam aufgebaut über 
mehrere Schritte, dies beinhaltet eine 
Stärkung der Körpervorder- und Rücksei-
te über den kleinen himmlischen Kreis-
lauf, der auch den Kopf mit einschließt. 
Es werden dabei Bilder verwendet, wie 
zum Beispiel der angenehm warme und 
angenehm kräftige Massagestrahl, der 
den Rücken hoch wandert sowie die 
kostbare Flüssigkeit, die in die Schalen 
fließt, die die Hände formen. 

Die zuletzt eingeführte Form ist der 
Anfang der ersten Übung der Fan Huan 
Gong, die „perfekte Harmonie der 
Atmung“, wobei die Übung bis zur Be-
strahlung der Brust mit beiden Händen 
durchgeführt wird. 
Schwerpunkt bei dieser Übung ist der 
Aufbau eines Schutzmantels sowie die 
Bestrahlung der Lunge mit einer be-
wussten Stärkung der Abwehrkräfte des 
Körpers.

Ein wesentliches Element in jeder 
Übungsstunde bildet auch das Innehal-
ten und Nachspüren der durchgeführten 
Formen sowie das Eintauchen in die 
Wohlfühlebene des „inneren Lächelns“.

Den Abschluss bilden die Shaolin-
Massagen von Nieren, Augen, Ohren, 
Nase, Schläfen und Hinterkopf mit der 
abschließenden Atemhaube, einem wei-
teren Qi-Schutzmantel, bei uns treffen-
derweise „10 Jahre -Verjüngungsmaske“ 
genannt.

Epikrise

Die Qigong-Gruppe wird von den Be-
wohnern gut angenommen. Die Teil-
nehmer kommen bis auf verhindernde 
Faktoren wie z.B. Krankheit regelmäßig 
zur Gruppe. Ein Teilnehmer verstarb 
Anfang Februar an einem Krebsleiden, er 
war bis Dezember aktiv und mit Freuden 
dabei. Manche Teilnehmer üben auch für 
sich während der Woche (kleine Sequen-
zen). Im Laufe des Jahres sind weitere 
Bewohner dazugestoßen. 

Die Gruppe ist relativ inhomogen, was 
sowohl die körperlichen Behinderungen 
betrifft als auch die Fähigkeit, die Übun-
gen umzusetzen. Mit der Vorgabe „jeder 
macht so viel wie er kann“ konnten wir 
Defizite während der Übungsstunde 
annehmen. So profitieren durchaus auch 
Teilnehmer mit Halbseitenlähmung von 
der Aktivierung der Gegenseite bzw. von 
der Aufmerksamkeit bzw. der Berührung, 
die die eine Körperhälfte der anderen 
zukommen lässt. Bei Bewohnern mit 
Kraft- und Koordinationsminderung einer 
Körperhälfte sind deutliche Fortschrit-
te bei der Ausführung der Übungen zu 
verzeichnen.

Im Laufe des Jahres bauten die schwerer 
dementen Teilnehmer jedoch so weit ab, 
dass sie nicht mehr aktiv dem Gesche-
hen folgen konnten und immer wieder 
einnickten. Nun kann man dies als 
„Wohlfühlsituation“ des Körpers sehen, 
wenn er während einer Übungseinheit 
einschläft. Die Ebene der bewussten Kör-
perwahrnehmung und der Achtsamkeit 
mit sich selbst wird dadurch aber nicht 
erreicht, so dass wir entschieden haben, 
zwei Teilnehmer „auszutauschen“, d.h. 
anderen Bewohnern die Gelegenheit zu 
geben, von der Gruppe zu profitieren. 
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Ausblick

Mit der neu zusammengesetzten Gruppe 
werden weitere Übungen erarbeitet, 
momentan Elemente aus „Himmel und 
Erde verbinden“, ebenfalls eine über 
1000 Jahre alte Übung. Die Gruppe soll 
als halboffene Gruppe weitergeführt 
werden, d.h. ein fester Stamm von Teil-
nehmern, wobei andere Bewohner die 
Möglichkeit haben sollen, die Gruppe 
kennenzulernen und evtl. je nach Kapazi-
tät dazuzustoßen. 

Für die schwerer Demenzkranken wäre 
ein Setting in einem kleineren Rahmen 
mit speziell auf die Bedürfnisse des 
einzelnen angepassten Programm als 
sinnvoll zu erachten, dies ist momentan 
aber nicht realisierbar.

Die Autorin, Frau Dr. Rupp-Hartnik, ist 
niedergelassene Allgemeinärztin in einer 
fachübergreifenden Gemeinschafts-
praxis im ländlichen Oberfranken mit 
der Zusatzbezeichnung Akupunktur 
und absolviert ihre Qi Gong-Kursleiter-
Ausbildung bei Helmut Bauer und Dieter 
Hölle in Bamberg/Nürnberg.

Kontakt:
(E-Mail: b.rupp-hartnik@t-online.de)

Die Fotos zeigen die Autorin inmitten ihrer Qigong-Gruppe im BRK- Wohn- und Pflegeheim 
Bad Staffelstein/Main


