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– etwa aus dem Repertoire der Karate-
Kata oder der Poomse des Taekwon-
do – äußerst effizient für den Herz-
patienten einsetzen: genau dosierbare 
Kraftausdauer, dynamische Balance 
von Spannung und Entspannung, 
ganzheitliches ins-Gleichgewicht-
Bringen des Körpers, Möglichkeit 
auch zur alleinigen Ausführung auf 
kleinem Raum (zu Hause), und inte-
ressante, motivierende Bewegungs-
muster. Gerade auch in der Forschung 
geht man heute den Kampfkünsten 
und deren mögliche Rolle in der Trai-
ningstherapie vermehrt nach.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. Josef Niebauer, MBA 
(rechts im Bild) mit Trainingspartner Rein-
hard Vogl beim Taekwondo in Aktion

Graz als „Herz Qigong“ durchgeführt.
Selbstverständlich geht es bei diesen 
Techniken aber auch um Beweglich-
keit, Gelenkigkeit, wird Koordination 
und auch Kraft gefordert und geför-
dert. Wer die grazilen Übungen des 
Qigong oder Jogaübungen ausführen 
kann, der wird auch auf unebenen 
Wanderwegen oder auf rutschigem 
Schnee eine bessere Standfestigkeit 
bemerken und sich nicht bei kleins-
ten Ausrutscher einen Muskel zerren, 
eben weil man noch lange nicht an den 
Grenzen der Gelenkigkeit angekom-
men ist. 

Klassische Disziplinen als Repertoire   
 
Natürlich gibt es nicht nur diese exo-
tischen Ansätze – wenngleich in ihnen 
vieles zu finden ist, das den Menschen 
in seinem Wesen betrifft. Im Sinne des 
Auftrags des ÖHV geht es wesentlich 
auch darum, allgemein in Sportdiszi-
plinen präventive, therapeutische und 
rehabilitative Aspekte ausfindig zu 
machen – und auch Kontraindikati-
onen zu erkennen. 

Da gibt es auf der einen Seite natür-
lich die Klassiker, welche nicht an 

Ost- und südostasiatische Energie- 
und Regulationstechniken

Natürlich sind diese Techniken auch 
bei uns in Österreich bekannt: Qigong 
oder Yoga – um nur zwei von ihnen 
zu nennen. Und nur allzu leicht nimmt 
man an, es handelt sich hier um die 
kunstvolle Darbietung von nahezu 
akrobatischen Leistungen. Das ist aber 
nicht der Kern, nicht das Wesen von 
diesen bewegungsspirituellen Schu-
len, derer es viele gibt.

Ganz wesentlich bei diesen Rich-
tungen ist, dass es im Kern der Sa-
che Lebensenergie und körpereigene 
Regulationsmechanismen geht. Also 
vereinfacht gesagt: um Methoden, das 
Leben, das in einem steckt, möglichst 
effizient zu mobilisieren und Körper 
und Geist zu helfen, aus eigener Kraft 
in ein gesundes Gleichgewicht zu 
kommen. Da geht es nicht um einen 
„Wettbewerb“, wer nun schneller im 
Lotossitz auf dem Kopf stehen kann. 
Es geht um ein entdeckendes Erkun-
den von Körper und Geist, um ein ge-
sundheitsförderndes Erschließen jener 
Kräfte, die in uns vorhanden sind. Sol-
ches wird beispielsweise im ÖHV in 




